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Seit wenigen Sa^v^r^enben machte bie ^öfrenfunbe &en

Sircl, ivie *oii anbern @ebirg£(ättbem, bebeutenbe §ort*

f#yitte. 8d)on f&a($r?'* „9to4)nd)ten von ben Elbergen

im Zpd ( 5nrttfurt unb «ei^ig 1773)" entgelten einige

Xtfuttate feinet > befonberd im £efetya(e angefüllten baro?

inetrifdjen Beobachtungen. 9M;rere, gum-Zipit au* tri*

gonometrifc&en SHefiungen abgeleitete #o&enangaben oon

3nn*brutf unb S3e3en neb(* tyren Umgebungen, »on et*

Uc^en Spunften auf Dem SSege burd) ba* »#entl;äl, über

ben Brenner unb Sriren bis Jrient, sen Der Ortlerfatfce

unb beut ©locfner lieferte „ber Sammler füc ®efd)id)te

unb etatiftif tjon Sirol (3nu*bmcf 1807— 1808)/' »*>• 3,

©.224—245 unt> 23t). 5, e. 105—109» 3« weniger ja^t*

retd) unb »erläfpg aber btefe frühem — immer fdjäfcbaren

— $erfu<$e ausfielen, befto iviUeommener war t>em

birg«freu»tbe, Der gerne bie erhabenen Sirtfen feinet WaM*

(anbe* fdjaut, befudjt unb *ergteid)t, ba$ (Svfdjeiuen jener

$bf)mbcft'm\munQen in Sirol, \veld)e al* <£rgebnifie Der —

-

Wtytwfyciti t>cn 1816 bis 1822 ausgeführten •— trigene*

uietriföen Sanbraveruiefiuna bi* anfe^e 8umm* 111

Digitized by Google



(103 Berggipfel, 8 Ortföaften) betragen, durd) ©enauig*

feit ftdj empfehlen, und deßwegen auefy ju weitem gor*

föungen al* gute 9lnl;a(t$punfte dienen. 3)iefe 93er$eid)*

niffe wurden von 3eit ju 3eit durd) vermiedene 23ei*

träge, vorjüglid) mittetfl de$ Barometers, nid)t wenig ver*

tnefyrt.

Sedodj in einem durchaus gebirgigen Sande, dejfen be*

woJmte ^Mäfce von den mit Güdfrüdjten gefegneten 91iede*

rungen bU in die Sßälje de$ ewigen ©cfyneeS reichen, Neffen

Steige von 2f>al ju S(;al vielfältig mächtige 53ergrücfcu

überfein und ntc^t feiten über ftundenlange ©Ufclder den

Sftadjbar jum 9tfad)bar führen, defien ungeheure gelfenmaf*

fen tyouftg von angebauten glasen ooer üppigen QUpen^-

triften fid) weit fjinauf in da* ©ebiety der ©leerer flrecfen,

bleibt nod) manche intereffante 93ergleid)ung vorzunehmen,

nod) manche tüchtige $Öl;e au^umitteln übrig. SnSbefon*

dere find die @d)neegipfel d*6 3Werrl>ale$ jwifdjen der

S?eid)enfpifce und dem <pfttfd)er 3o<f>e, die ffuppen und

3infen de* 3)urer gerner* und feiner gortfefcung bi* jum

Hintergrund de* 3am fcr Styale*, t)ie Stopfe und ferner

de* großen <5i*gebtrge* an den Sljälern ^flerfdj, (Sfc$ni§,

®tubet und Stfen*, mit einer Wenge anderer frofser $äup<

ter de* Sande*, wie aud) die (;8d)fren gußftelge, fowefjl

über fd)roffe gelfenfdjludjten, al* über jerftüftete ©letfdjer,

bi*()er nod) ungemejfen. Einige Angaben über die genann*

ten fünfte dürften bloß auf @<tyä§ungen berufen, 5. 2*.

von dem weder erfHegenen, nodj in da* rrlgonometrifdje

£6l>enne$ aufgenommenen ©reiner die runde 3*fyl 8800,

oder felfcfi „gegen 7000 und von der $abi<$tfpifce nur

8250 $arifer guß.

(5* wird datyer für die nähere 5Tenntniß diefe* ©ebirg*«

lande* nld>t ganj überflfüfftg fein, in diefer 3eitfc$rift eine
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unfe feie anfeere SWcjfung folget £öf>en — nebft furjer 53e?

ftfreibung feer Weife felbf* unfe feer 2luöfid)t — mitjut$ei<

len, trenn aud> (ein Unternehmen feiefer Slrt fo »iele £o*

^enbeftiminungen mefcr liefern fann, aU ineine @rfiei*

gung feer ©rtlerfpifce im Sa^re 1834, er^lt iut feritten

8)änfed>en feiefer »aterlanfeifäen 33l<itter. 3>ießmaf foflen

feer gernerfogel unfe feie £abt<$tfi>i$e, feie äußerflen (Sliefeer

jener langen (SUttttt, welche feai ©tubeitfyal im ipalbfreife

umfd)liefjt, $ur @yradje fommen, unfe jwar feer erftere

etwad au$fü6r«d)er, n*il feiefer großartige ©letfd)erberg mit

feem freunfeüdjen £ifen$ au feen fd>ön(len ^Kpenpatt^ien

unferö 93aterlanfeed gebort»

2>er $ernerfoge( erregte meine 9lttfmerffamfek fd)on

in früher Sugenfe; id) faty namlid) t>om ttäterticfyen $aufe

$u &ramfac$ gegen @3B. in feer Entfernung »on 9& geo*

grapljrtfdjen Letten an Reitern ©ommerabenfeen feinen

©ipfel mit einer großen @trecfe fee$ 2(bf)angeö jur Weckten

nodj im @onnenfd)eine g(iu)en, roätyrenfe feie f)Öd)f*en $el*

fenfuppen um mid) bereit« in« 2)üfrere übergingen. $>tefe

<£rfd)einung unfe feen iminertvätyrenfeen @c$nee feeä »er*

tneinttief) nieferigen SBerge* konnte td) mir erß atfmäljlig

erflamt ; unfe mit feer 3ett »erfudjte id) e$, feie #ö(je fee**

felben &u beregnen, veranlaßt feurd) feen günftigen tlm*

fianfe, feaß feine @pifce mir gerafee über feen @ai(eberg

fjetfdjaute. — Stfacty feer Sanfee^crmeffung ergebt fiety feiefer

auf 7383 SufJ fM>t Hi teilen *om Srernerfogel,

6|J t>oin erwähnten £aufe (#r. 122), weld)e$ ic$ feurd)

200 barometrifdje 93ergleid)ungen mit @aljburg 281 $uf?

*) ^arifer $?af;, »ie bei allen folgenben ^öbewangabfn.
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über teffen Umwfttäteplafce fant, oter 1585 $u£ über

tem Stfeere. £ierau3 ergab ftcC^ fite jenen ^)imft am §er*

nerfogef, tvclcGen td) $unäd)fi über ten ©aüeberg r)in fefyen

tonnte, t>ie #ö(;e von 9858 §uß; nad) Slnic^s ftarte aber,

welche bte genannten jroei Entfernungen auf 2H unt

6£$ «Weiten fe§t, I;ätte jene etette 9992 $u&. gclgt man

hingegen ter frityern 3Inna$me teö ©ai(eberge$ &u 6813

§ug (@amurter, <öt. 3, @. 224 ff.), f° nf*« obige 3a^
len auf 9075 unt 9197 tyetab. 34 jiwifWti jivar nie,

ta£ tie jwei eiflern 9?efu(tate ter £8al)rf)eit t>tef nätyer

fomtnen, afs tie bellen (entern, unt tag ter §ernerfoge(

mit feinem überfd)auenten Sfjeite, welcher 50 bU 60 #(af*

ter beträgt (eine genauere 53efrimmung war mir nidjt mog*

lief)), meftr aU 10,000 Stoß erreiche; aber tie flete tlnge*

wijtyeit über tie watyre £ö$e te$ frönen unt floijen fto*

Joffe*, ten id> t>on Sugenb a«f lieb gewonnen, unt feiger

»on mannen, aud) Wr entlegenen Sergen, 5. 23. »om £od)*

gern bei 2ttarquartfiein (barometrifd) 5324 Sruß) unt vom

2)ad)fiein bei £aflfrabt (trigonometrifd) 9235 Sfuß) fogar

tief r)erab, gefefjen uno mit Vergnügen betrautet tyabe, fachte

in mir immer fiärfer ten SSunfd) an, t&n barometrifd) $u

uieffen.

34 jog nun über t>ie (Srfhigbarfeit te$ Bogels @rhin*

tigungen ein, uno erhielt Die $ad)rid)t, tag ter Sifenfer

Säger, ^ilipp §4o>f, bereite auf bie Ijö4fre epifce te$*

felben gefommen fei. @oglei4 ftant mein (Sntfctytufj fefl,

ten 93erfu4 ju wagen.

3n tiefer 9lbftd)t traf td) am borgen te$ 16. Stugufl

1836 a« SnnSbrutf ein, unt erbat!) mir im Stifte Söilten,

wof)in tie $U»e unt 3agt in 2ifen$ geboren, an tie Seute

tafelbfi, tenen id) no4 fremt war, einen SöonveU jur 53e*

förterung meinet tlnternel;menö, wurte aber turd) unguis
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(3>ige$ bettet, Weldas Dem £od)gebirge oftfr, am 20» ctud)

Dem $patfdjer ffefel (tvig. 6907 ftufl) <8<hnee brachte, ei*

nige Sage l)tnrt.ei)alt*tt. <5rft am 22., a(* e$ gegen aWittag

ftd> aufheiterte, ohne ned) öiet ju oerfrrechen , ging ich

über $lramd unt> «edatn (ftothenbrunn) nad) ©ried/wo

id) im SSiDuin übernachtete.

$aä 3>orf ©rie* liegt 5 etimDen *on Snnöbrucf gegen

©e*3. , in einer «einen (Sbene, öon weld)er Da* eei*

rainer ,S()a(. norD6flüd) ablauft, Da* @t. @igmunD<M oDet

Übertrat wcfHich unD Daö Ctfenfer %i)al füDiich anfieigt.

9?ingö flehen tyfy , tfeiie <äerge; Dicht am Orte fchwingt

ftch im Korten Der tfogfoget, im ©üDwefren Der $retytu

bU gegen 8000 %u$ empor; Der fyödjfte oon aßen, Der

§ernectogel, ein ernfier gelfenffofc, Warf gefpifct, tljetk

weife mit ewigem ©chnee brDecft, fchaut au$ Dem Drei

etunDen entfernten $intergrunDe »on Sifen* Jtroor; ein

Sfabücf, Der Da* Sluge feffefc. Sin feiner &ft(ichen ©eite

^atigt Der Stfenfer ferner, ein wrfchofcened, unten abge*

brechene* 3>r*tecf, mit fchwerer äRafie gegen Da* X^al nie*

Der; um jeDoch Dfefen recht *u fehen, geht man eine €trecfe

an Den $ufi Ded 9to(jrogetö hinauf, — tt0C^ k*ffec

in Die 8u>e SifenS.

81m 23. Ötugufl war e« in Der %tüi)9 ooMommen h«*
s

ter, wnD herrlich fianD über Dem nod) halttfmnfetn. $hale

Der gfewerfogef, fcft&n ger&ljet *on Den erften ^trahfcn Der

kernte. S3a(D aber bilDefcn fach an Der Oftfeite Der ©erg«

höhen «eine fßebeC, weld>e jiemfoh fetntett an 3a(>l unD

<&röße junahmen. Sange' blieb jener, t>on Der frifchen, rei*

nen <*Hetf<her(uft itmffoffene #olcfl frei ; uttD fpater, fchon

ganj »om 9tebel umgeben, ragte er noch tint gute SBeile

tifrer Denfelben fjinau*. - 3

34 gegen 9% Uhc ®vtes , unD brauchte t>U
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3uw £aufe in StfenS, ein paar @tißji«tit>e abgeredmer,

nal;e 2 @tunben. 2>er Sllpenweg, ein« ber bellen, bie

idj frmte, mad)t burd) bas gerate $£al, obf<$on er trier«

tnat bteüRelad) überfe$t, nur unbebeutenbe ftriimmungen

;

rücfwärts fte^t man fafl immer bie auSgebetynten OTaftber

beS 9?cjjfogctS mit feinem jacfigen ©ipfel, vorwärts bie

weifte Seit ben §ernerfoge(, metyr ober weniger weit Ijerab,

feltener etwas vom Sifenfer ferner, wafcrenb ber lefcten

SHertelflunbe aber beibe wllflanbig. — Söon ©rieS ge&t

man awifdjen aerffreuten Käufern am Unten, unb über bie

§unerbrücfe auf baS rechte ttfer beS biaufenbm tyalbatyt,

»cn weitem man fiel) aflma&lig entfernt, ben fanften,

grünen $lbljang nad) 3«t>enau #nanfieigenb, einem «Seiler

ton 3 Käufern, % <Stunbe »on (SteieS entlegen. 9iun

wirb bie ©egenb einfam; man fommt über (reinigen ©eibe*

befcen, unb erreicht, ©Ime großen gewinn an $ö$e, in

Vi ^tunbe bas (oon ber banebenfW;enben öilbfäule be*

nannte) r/$Ragbalenabrünnl" auf fjalbnn SSege 9cn ©des
bis £ifenS. (Sine §öl$erne öanf (abet $ur 9?aft, unb bie

f(are, frifäe duette 5um Srunf ein. 3d) fanb baS SSaffer

1836 am 23. 9lug. um 10,7 U. bei 10°,4ber$uft=3°,49fv

1837 am 19.9lug. um 5,411. bei 14,5 berSuft =*3,25Ä.,

1838 am 20.@ept.um 4,4 lt. bei 8,7 ber£uft= 3,3 3?.

3n baS ©äufeln ber Duelle mifdjt fld> baS Äaufctyen ber

SWetacr) aus ber $tefe. $8on ber anbern (wefllic&en) @eite

frürjen gerne £a»fnen nieber, unb nod) am 20. ©eptember

1838 lag eine ÜWaffe edmee über ben 23a* gewölbt , etwa

120 ®ug lang, 30 breit, unb 12 bis 15 bief, jebod) an

ßiner @trflc burdjbroctyen. — SÖom ^Brünnl gefyt'S einige

Minuten wenig aufwärts ; beflo rafdjer jleigt t>on ber #nie*

bißbrüefe an gegen */4 etunbe ber „neue S3eg" bidjt neben

bemHines niebertofenben SBilbbadje, bis man auf einmal
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ba« Baffer aiemli« nu)tg feinem Diefflen @turje aufliegen

fie&t. Ungefaßt na« % «iertelfhwbe fotttutt man Aber

bie ffunbUbrücfe auf baö re«te Ufer, unb weiter in fafi

filei«er Seit sunt ®a!lwfefer 3Roofe* 93on $ler f«tcfte i«

meinen Begleiter na« $rarmar (einem am wefHi«en ©e*

birg* % etunU gelegenen Orte »on 5 £äufern>,

um ben „Sager tipp," 23auer bafetbfc mir na« Sifen* 31t

befiellem 3>er *3eg fityrt bur« ba£ 9Hoo*, trel«e$ ni«t

lange Dauert ,. neben ber auf biefer @trecfe leidet aultre*

tenben Stola« $in, unb belaftigt *um $$eil bur« feine

9*affe. @S folgt eine «eine 3fo$ö>, bie ÜRü^UeUen. —
93©n biefer fal; i« ylöfcli«, freubig überraf«t, bie 8lpe

Sifen*, ein* grcfje, üwiggriine <$bene, bem Sluge re«td

mit bem 33a«e, am innern (Snbe mit bem ftattli«en

#aufe unb feinem niebli«en 2l;ürm«eu, au beiben Seiten

begran$t Don gewaltigen ©ergreifen mit lieblichen SBeibe*

planen, Keinen SSalbern unb f«roffen Srelfenpartfcien, »orue,

in einiger gerne, gef«loffen bur« ben fallen, oben mit

ewigem 6«nee bebecften gernerfeget unb ben baneben

ljerabgef«obenen, serrtffenen gifenfer gerner* Unfer ©üb
gibt »ort bemfelben @tanbpunfte au$ nur eine f«wa«e

«nbenrung ber wilbf«6nen ®egenb. <£tli«e ©«ritte »or*

war« tritt man bur« baö er(re „®atterl" in bie «typ,

unb balb bur« bad $weite in ben „großen Singer," weiter

btd jum £aufe rei«t. 2>er ®ang über bie $la'«e »Ott

beiläufig % etunbe, o&nebiefl re«t angenehm, gewinnt

no« neuen Helft bttr« ben «einen Sa«, welcher jur Sinten

»on <§«önlifen* (ebenfalls Älofleralpe) mit $ofyem §atle

$erabbrau*t, unb beim Singer ben *Beg bur«f«neibet, 3u*

nä«fl *or beut $aufe fommt man, re«td einlenfenb, no«*

mute über bie «Mela«.

3n 2ifen$ würbe t« bereitwillig aufgenommen« SKit
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2&o(>(gefatlen betrachtete id) nun bie großartigen Umgebung

gen genauer, unb freute inid) auf bie — obfd)on noef) un*

fleiviffe— ©rfteiguticj be* §ernerfogel$, weUtyr, tyier in De*

SRäfce gefefcaur, fü§n ftd> emporfefowingt* ®eOnfttd)t$ösofl er»

wartete id) ton Sipp, um balb $u£ören, wa$ er baju fage.

(SnbUd) 2lbenb* fam er, unb fafl jugleic^ mit tym ftegen

bei tief v)erunte*gefenftem Stfebel. 25er fteifebebarf würbe

wrabrebet unb angeorbnet, fcipp'i @d)wiegerfofon Safcb

ftofler, 33auer ju Sprarmar, ald zweiter güforer gewagt/

unb bie &ei(, SRefie um ®lücf jur «Reife frt/cn auf 3. Ufte

befltmmt; t$ wollte mit bem erfren ©rauen be$ Sage«

aufbredjen, »oraudgefefct, bafj ber Gimmel e$ ttictyt mt$ratf}e*

£)em Äofler brad)te fcipp unorr^üglid) bie nötige $ln$eig*»

Slm üttorgen be$ 24* Siuguft waren wir bereite t>w

4 U&r reifefertig, aufgemuntert bunt) bie grögtentyeite ftef*

tere 9?ad)t. 2>a e* aber feit V2 @tunbe flc^ lieber ganj

bewötfte, fo wartete teft nod), waö etn>a baS Detter bringen

ober t>erfpred)en werbe. fei/' meinten bie 2eute, „ntd)t$

uerfäumr, wenn wir aud) länger wjiefjen; ein BtM auf

baß (Sid Ijinan fommert wir bod) , weiter bürfte id)'$ nid)t

wagen , nod) l>abe fein Srrember bie $6&e bes gernerö,

gefd)wcige be$ Äogete, erliegen«" öeinatye »erbrog mid>

biefeß 9lbfpted)en ; unb iety würbe begierig, ju fei)en, ob ed

wtrflid) fo arg fei, aber aud) öorfidjtiger, um nid)t 5U (eid)t

bem SSetter $u trauen, wetefoe* burd) einen tleberfalt und

®efar)ren unb fdjtefem Urtr>eUe au^ei^en tonnte. @obatb

wir bei juner)menbem 2agedlid)te erfannten, ba$ nur eine

(eidjte tSolfenlage ben Gimmel beefe, unb ber «Rebef, jener

93erfür)rer be$ SBanbererd auf Vorgebirgen unb ©letfdjern,

unfere Umgebungen gäng(id) »erlaffen (jabe, machten wir

und auf ben SBeg, woju bie Slnwefenben und bad freunb*

luf)e „*t$to euer; Öott!" nadjriefen.
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<5* war 4Y4 U&r, at* wir au* beut $aufe traten.

2öir gingen fogleicf) über Die @agbrücfe (welche i^rrn 9?a*

wen »on ber na&en öreter* ober Sabenfage $at) an ba$

rechte SMarfmfer, bann auf bfefer ©eite über „ba* Säger/'

Durd) ben #errnanger, unb über „bie ©oben" (audj ßvoßeö

Säger genannt) , wo und jur Stedden Der Oebles* ober

©eberfogel, tin fdjouer (Sidberg mit Zweifler Stowetfuwe,

quer burd) ba* Sängentyat $og, unb hinter ben gerner*

foget serfdnvanb. $)ec gernerbobenfteg, % @runben »cm

2lü;enf)aufe, fährte im* nun. »Uber auf bie wefU«$*$$al*

fritc, sunädtfi auf ben gernrrfcoben, einwact* ben legten

&itibepfou), SSon btefem an würbe imfer 3Seg attmä^ttg

rauher unb jhUer; nur l>ie(ten und etwa* redjtd, gegen

ben gernerfegeC, an beffen gu£e, na$ ber Sänge f>in M
jum ©ietfdjer, ein SBujl oon abgefallenen unb $erft>tütew

ten Steinen lehnte, @o lafiig aud) baö ®efjen auf bem

2lbl>ange biefed groben unb locfern @d)utte* war, id> mußte

mid> feiner noc$ freuen, weil er und ben ©fetföer gewin*

nen Heß, welcher jtd> in bad ©emüfle fjerab »erliert, ba

er weiter Dorn $?oge( tyinaud, linfd t>on und unb työljer

oben, in SBänfee abgebrochen, unb in #6£len, benen bie

5Qfclad> in brei 4>auptbäd)en entfirömte, jerfrejfen, am Stanbe

abfd>üffiger ober fenfrecher gelfen enbete. 2)en untern

biefed ©erotteö ^inanfreigenb, Ratten wir.jur Sinfen

bta)t neben und nod) eine ©trecfe fort ©tauben, worauf

bie sotfenbetfle 2Süfle folgte, ©ir betraten 2 ©Knuten

«a4 6 \lf)t ben erflen @$nee, ,eine Sefjne *om gerner*

fogel £era& , unb y2 @tuube fpäter ba* fe#e ©id felbfc

ba und eben bie @onne, faum ba* (Sewotf burd>bred>enb,

aufging»

tiefer Den ©Crrfc&er festen wir bie 9ild)tung läng* ben

Söänben t>*d Äogeld fort, unb fanben auf biefem @trid)c
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bad <§id mit Seifenabfallen aermifd)t, nidjt 511 jalje für

t»ie ©teigeifen, unb wenig burd)flüftet. 2>al)er traten wir

jicmlid) MmeH ritt drittel bed dorn Stfenfer $aufe fid)t*

baren fternerd auruef, unb fdjon hoffte id), unfern liefen«

berg ganj in ter 9ß<u)e umgeben $u tonnen, unb feine

©pifce bei fetten ju erreichen, ald und einige größere ©pal*

ten bcfccutenb aufhielten, unb ptöfctid) (benn ble »ielen

$ügel unb ^tiefen befd)ranften gewaltig unfern $Ucf) eine

(Siöftifgc von inetyrern, \t 2 Wd 3 tflafter ^o$en, burd)

breite SRifie getrennten ©rufen und entgegen flanb, offen»

bar unüberfletglid), redfcd ben prafligen gelfenwanben ftd>

anftyließenb, linfd gegen bad Snnere bed ©letfeberd ablau*

fenb* SSir lenften, ba und fonft feine Hoffnung weiter ju

fommen blieb, nact) tiefer ©eite ein, unb ed »erfaß bei'

na&e V2 ©tunbe, bid wir, leiber »erfürjt an ber &u*or er*

rungenen 4>ör)e, mitten in ber ©reite bed 2lbt)anged »er*

fuct)ten, wieber aufwärts $u (reigen*

<£in ©tücf bman trafen wir nur wenige unb fdjmale

Älüfte, aber ed war fo fleil, tyeilweife aud) glatteiflg, baß

wir an jwet Stetten mit unfern langen öergfttcfen (woron

<£iner otyue (Sifenffadjcl) einander fd)ieben unb jietyen muß*

ten. QMetd) barüber begann neuer ©dmee, welcber auf

bem fcbliipfengen ©oben, inbem er bad Eingreifen ber

©teigeifenfpifcen Winterte, mit und ab$ugleiten trotte, unb

bei feiner bergan $uner)menben liefe immer tne^r bie §ußr

befleibung burdjnäßte, ben (Stong erfd)werte, unb Heinere

<$idfpalren, in ©ewefofiridjen au* größere öerbeefte, jum

©lütfe für und foldje Orte meidend burety feine ©enfung

»errair)enb. 2luf ben fdmeebebeeftm awei dritteln bed ®let*

f<r)erd burd>fct)nitten wir manche abhängige &(ac$e, balb

gerabe l;inan, balb fd)räge, fo ftarf watenb, baß man »on

Sifend unfere ©puren etUdje tage nod> beutlid> erfannte.
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Sßtft tiefen %U$tn wedelten Meine %i)'altr, bie wegen tyrer

verriebenen 9Jtcf)tungen, bcd tiefem ($um $(;etl eingewel)'

ten) Sc&neeS unb ber ®tfafyx verborgener 2lbgrünbe $u ben

wtbrigflett Strecfen be£ ferner* gehörten, befonbera ^ofcer

ob<n, wo un$ auct) wübe $urct)brüd)e unb weitflajfenbe

SÄiffe im 2Bege {langen, welche ju vermeiben viele Söorjidjt

nötyig war; obf$on wir, jurörfparung größerer Umwege,

tyier unb ba und auf einer (eisten Sdmee* ober (Stebrücfe,

wenn fte nur ein paar Stoße mit gipp'6 öergflocfe auö«

ijteCt, über foldje ®<tyuc$ten wagten. 2>iefe |tiemlid) un*

erwarteten @d)wierigfeiten matten mid) ernfHi$ beforgt

wegen tleberfreigung bed ®letfctyerfamme3, welker von ber

2llye, vorjüglid) burd) ba$ ^Jerfpeftiv, flc& ungleich arger,

aU alle* SJoranliegenbe , gegeigt $atte, mit feinen unjä^

Ilgen Sprüngen unb S3rüd)en, ÜKauern unb türmen ei*

nem langen, tyalbveifalfenen $ffhing6werfe al)nüd). 3t

me$r wir un4 bem ®ratl;e näherten, beflo wilber unb

großartiger würben bie nad) allen Seiten geborgenen unb

vetföobeuen fötemaffen; wir (amen burd) eine furchtbare

©egenb voll $(n$6i}en, $lb&ange unb Vertiefungen, rectytä

wie UnU in buntfe Sc&lünbe nieberfeljenb , in trocfenem

Sd^nee ba&inwatenb, fafi nirgenbd vor bein 5lbrutfc$en

ober 2>urd>bred>en f!$er, SKut^, Vertrauen unb 93orfld}t

gufammennegsnenb ; fcipp voran, gewanbten $uge* $urd)*

gange au*fpa>nb, $ugleid> mit Stocf unb §ufj ben Soben

prüfenb, tc& 5unäc$ft nad) tym, Safl l;inter ober neben

mir, feiner aufgelegt jum ^piaubern, bte wir, burd) bie

ie^te itnb bofefle Sd>lud)t emporgebrungen , um 9 tlfcr

46 Minuten auf ber ffante bed gewer* anlangten , mit

bem froren 93ewufjtfetn , von unferer fdjwierigeu Aufgabe

ein tü<$tige£ Stücf vollenbet ju ftaben»

$ier verföwanben wir ben beuten in Sifen*, welche
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und über ben mttftm ^nan bie nieifre 3eit gefe&en (}at*

ten, aufd Stfeue, um erffc von ber bed &oge(d und

wieder 51t jeigen» SSBir überfdjritten ben ©idrücfen, wie er

*on ber Sttpe erfd)eint, &iemixö) in ber Witte fein« Sange

tint) #öt)e; tiefe Stelle follte a(fo gemefien werben. $lud)

waren und eine fur5e 9fafl unb tlinflc^t , fo wie ein jwei*

ted §ntyfKicf eben nidjt unerwünfdjt. tlnfer Söorratl) be*

fhmb in 1 ®eitel (% Wag) Söein, 1% ©eitel 23rannr*

wein, 33rob unb Sfäfe ; letter mangelte und bad treflflic^fle

Sabfal — Söafier. SSir befanben und 3684 $uß über

Sifend, 4985 über ©ried (SSibum), 8668 über bem ÜHeere,

®egen eüDen erbUcften wir fdwn aiemtivD ferne §elfen*

gipfel unb ©d)neeropfe, im Dften ragte bie §>orntIjalfpu>e,

im heften ber fternerfoget über unö empor, nerblid) fcfyau*

ten wir bad freunbüd)e fcifenfer Xfcal ; bad ^(pen&aud aber

würbe und son ber untern @cite ber wüflen @d)(»d)t>

bereu obere wir fetyräge tjinan erfl erliegen l)atttn, wrbeeft«

Sener 8lbl)ang flaut l;od)fbnd einen &d}etbenfd)uß weit

t>or und, ofHid) fid) in bie Sänge flrerfenb; eine Wanfe

©letfd)erwanb , an wdd)er id), obfdjon nidjt red) t in bie

Siefe fefyenb, mel>r ald 20 beutüd) unterfd)icbene, je 1 bid

2 Äiafter bitfe (Sidlagen übereinonber $af;(te ; oljne ^weifet

Safjrgewäd)fe burd) t©d)nee, woücn i)\n wo^l jeber @omnw
eine bebeutenbe Wenge übrig (eiftf, weldje mit ber 3eit $u

&U erwartet, unb ben ferner erhält ober aud) t>ergi&ßert

;

ein <Srfa$ für bad Slbfd)inel$en am öoben. Snbem fld)

nidjt nur biefe ©anb norbwärtd jurücfle&nte, ifjre @egen*

mauer aber fenfrecfyt er(;ob (aufler wo ®d)axttn unb $ln*

Häufungen burd) neue 9lbflürje. entftanben waren), fonbern

aud) ble jwei eeiten fict> an $>ef;e unb <3d)ufyttng e»t*

fpradjen, fo Ratten beibe «Waffen efcemafd gewiß <£in @tücf

audgema^t, wowm ber über bie ijelfenfladje ju weit^inauö^
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gefdjobene %f)t\t ahbxad), unb gleich unter bem Qxatfy in

fctyefer 9?ld)tung Wieb« auffafl, ttebrigen« flettte jid) lang«

ber (Jansen #ante (eine ©treefe *on V2 ®tunbe), am 23uge

be« ferner«, befonber« gegen IBeßen, bie witbeße 3<**if'

fentyeit bar, mit gewaltiger Verfchiebung unb $luftt;ürmung

ungeheurer @iöfiücfe.

tlm 10 tthr »erließen wir unfer Spionen, unb wen»

beten uns wefHid), um ba« @d)iifefelb in ber 9cahe feine«

9?anbe« — unfern ffogel etwa« recht« t>or klugen — ju

burcfyftyreiten. SSir waren erft wenige £(after uorwart«,

al« ein Schmetterling , eine traute &rfd)etmtng in biefer

©iifie, neben uns wrbeiffatferte, 9?ad) l

/2 SBiertelfhmbe

erreichten wir eine tieine $inf)M>e, jvo wir ber Weffung

wegen 3 Minuten wüten , urtb r« beim tteberblicfe unfer«

SSege« frtjien, ber fafl uninerfltch anßeigenbe ©oben werbe

im« mit ©polten »erfdjonen. 3>od) fdmrcbebecften ®letfd)ern

ifl wenig ju trauen» 93alb brauten un« wieber mebreve

Klüfte in Verlegenheit ; nur hier unb ba fanben wir einen

haltbaren Söogen ton #albei«, wo bem $taäbergehfnbttt

£aub unb @toct bargereid)t würben; bie meinen Wtffe w*#-

ten wir umgehen. (Sine biefer 0chlud)ten war weit genug;

ein £au« ju serfchlingen , aber t>on unbebeutenber- Sange,

unb wir tonnten jur fechten (etd)t ausweichen, äw»

bere, in ber ©egenb, wo wir über ihre Sfcüüfc gnig*«,

6 bis 7 $u{j breit, erweiterte fid) abwärt«; an ben #ur*

fprüngen ber überhangenben $3<inbe jrarrfrn <$i«$avfen,

unten lagen fdweeige Waffen wilb burdjeinanbe*, wenig*

flen« 120 gufl tief fichtbar, unb an mancher ©teile flaute

au« bem flbgrunbe bld)te #infrernlf* herauf , mit welcher

bie auf <£ine Seite einfallende ©onue, il)r abprallcnbe«

Wnl jerfrreute« ?id)t, ba« blauliche u«*' reinweijje

@<hnee ein wunberfchöHe« $arbenfi>iel unb £albbunfel er*
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jeugten. tiefer r)errlid>e «nblict t)icit mid) eine 3ett lang

jurücf, fo bringenb aud) feie (5ile würbe.

93on 10% bld 10V4 tH«: waren wir nämlich etwa

5 Vttnuten weit Vorgebrungen, unfer 3i*l front) noch ferne,

unb Die $läcr)e, welche und bidt)er bie SNüfte erft fev)en

lief, wenn wir fcfyon beinahe barein traten, Wieb aud) vor*

wärtd jieinlid) biefelbe, btd fle gegen bad <5nbe attmät)(ig

ftärfer anjKeg. 5Str erwarteten alfo nicht viel 33effered,

unb mid) beunruhigte bereit* ber Gebaute : „«öenu ed nicht

ba(b fchnefler geht, fo muffen wir, ohne bie 8pü;e erreicht

ju ^aben, unteren, bamit wir nicht von ber Sfadjt auf

etelgen überragt werben, welche felbfl beim Xage alle

Söorflcht erforbern." Seboch unvermutet Nörten bie ©pal*

ten auf, unb neue Hoffnung belebte und, wär)renb bie

^lage von €5eite ber #ifce fowohl, ald ber Sel^eit unb

Sief* M @chn«$ junahin. 2>enn ber Gimmel ^eiterte

ftc^ in unferer ®egenb völlig au«, unb bie @onne brannte

auf und nieber ; von ihren $urucfgeworfenen @trar)len unb

ber bUnbenben Oberfläche bed ®letf<herd f^merjten und

2Ingeji<ht unb Slugen, fein Eüftchen wehte, Sebent rann

ber ©chweifl l)erab, Seber flagte. 3« Ermanglung eine!

6d)(eierd wollte ich mit einem vorgehängten bünnen @acf*

tudje mir Reifen, tjat ed aber balb gerne wieber herunter»

3ug(eic^ ermübete ber Schnee immer mer)r; ber öorwa*

tenbe (balb Stpp, balb 3afl) fanf beflänbig wenigflend

bid an bie SBaben, jeber öotgenbe gewöhnlich no<h tiefet

ein ; bei manchem «ritte gab ber ©oben plötyich nach, unb

erwecfte ein fo wibriged ©efür)(, a(d bräche man in eine

verborgene ©palte burch* tiefer anflrengenbe 23e<j unb bie

bange <8^wä(e bauerten über l/a ©tunbe, bid wir bie „ro*

t£e SBanb" erreichten, einen langen geifert, welker von

bem fübUcften (na* «ipp'd ^eugerung mit feinem eigenen
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Kamen beseiteten) 9?ac$bar bed fcernetfeget*, An ber

Sflittagdfeite raf<$ abfaffenb, gegen Worten ffcfe aHma&iig
fenft, unt> unter "toa* &i*fe(b t>erfd>wtnbet. »Ur gingen

*uerft eine ®tretfe tfngd berfelben $in, mtb ffcmben um
11 H&t 27 SRinuten auf beut fünfte, wo wir, tie wefr«

lid)e Stiftung Dertaffenb, un<5 gegen Horben wenbeten, um
fog(eid) über tiefe Söant) (inanaufCrttecn«

©lücf«c$er Steife war ba* ©eflein berfelben rauf) unb
ftft gemtg, ««* 3" galten; mir trauern biö auf bie $e>e
nur 7 Wtnuteiu 3>ort festen wir un* fo, wie wir an*
famin, nämticfy gegen 9Rittemad)t föauenb. ftaum 3 guf
*on uni begann ba« oben ober jwefte @c$neefetb; »onrirt*

firecfte eä fid) bi« an ben beinahe f*nf<ec&t emporjfcrrren*

ben gfemerfofle*, red>t« &ing e* in ben ffciCen Sifenfer

<&{etfcf>er nieber , linf* {Heg e« ba* »jal jwifcfcen beibm

flogein hinauf; biefcn S&eil fottten wir nun feiner Sange

nad> burc&waten. 3m Mdm lag unfer evfiere« Stfnee*

fetb, welche* wir »on bem ©cat^e jiem(tcf) gut äberfa^en;

feine breite jwtfctyen bem 3lbf}ang gegen bie 9llpe unb

ben ffaiferföpfen an ber ©übfcite mag V4 @tunben , bic

Sänge tum Oflen nadj SSetfen, bis jnr ©runnenfogetflamm,

1 ©tunbe, unb bie oon un* erft (10—11V2 tlfcr) &urücf*

gelegte ©tretfe 24 SRinuten betragen. SBa^renb irij in bic

Serne fc&aute, unb Sipp mir bie Umgebungen nannte, be»

merfte 3«K wenige @d)ritte unter uu* einen augefrorue**,

Jef$t überfeineren ©ee t>on 5 bU 6 klaftern im

mejfer; eine erfreuliche ©ntbecfung. @r fctylug ba« bereit«

aufgeloderte @td ein, unb tyeitte mit meinem «eberbedjer

bau frpflattfcette, erquitfenfce ©affer au«, &u weld)etn wfc

ein wenig SBrob apen. 3nbeffeu betra^teten meine gäfcrer,

*on mir etn>a* wegfrefrenb , ben getnerfogel, unb ^djö>f

fagte $*Maut mm ffoflett „3$ habe nur ®orge, wie wir

2
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tat $errn hinaufbringen," „SofJt euch," erwieberte ld>,

„nicht bange fein; ich fe^e mir fchon eine »inne, wo ich

fcurcbfomme*" Xa und ieb<Xh bet Slugenfchein Ith**«/ baß

Mit noch ein ergiebiged ^rüct .SBeged öor und Rotten, unb

ich für meint SSecbachtungen auf ber mogllchft t>ieC

Seit gewinnen wollte, fo brauen wir nach ber fttrjen 9rur)e

»on 6 Minuten wieder auf*

tiefer ben jweiten ©Utfc^ec hielten wfr und anfangt

bfltui^ eben fortfehreitenb, noch nwblich, gegen bad ojttidje

<£nbe bed gernerfogefd, welcher fleh wefrwärtd ald ein lau*

ger 9?ücfcn bid in feine ©pi$e ergebt, an ber ganzen @üb*

feite in eine unfrrtgbar* töanb abgertffen« 5luf tiefem @ange

faß »er und eine Jötene, weiche bei unferer $lnnäh*rurtg

bem 9ltbentogel &uflog. $Wmar)Ug lertften wir (int* in fco*

Sl;al ein, nict)t o$ne JBeforgntf, wie wir burch badfelbe

hinauf Mr spalten »ermeiben werben, welche »on beiben

flegeln gegen und nieberliefrn (»ad fclbfr Der riefe @dmee,

worein wir burchaud bid über bie töaben, fparer über feie

&nie fanfen, nicht verbergen tonnte), tmto roar)rfcheinlich

hin unb wieber fleh unter unferm®ege burchaegen. Stfefr

SSertnutCjung fanben wir balb beWtigt, inbem 3«fl *eim

äfcrwaten plöfclich bid an bie linfe ^>üfte einbrach, unb

man butcf) bie Oejfnung ind ginfrere ^inabfa^. £)er 23o*

ben mußte nun mit bem eteefe geprüft werben, um fo

mehr, ba wir bei feinem allgemach rafchem $lnfreigen auch

eine paffere 3"Hüftung bed (Sifed unter ber trüger i fit

ebnenben ©ebneebeefe befürchteten« 3ch tobte mir bie §et»

fe«, auf welken man bod) fleht, wie fict)er man auftritt>

an wad man fich Ratten fann, unb wo ed *W fchnefler

»crw&rtd ge^t; ich erflarte bar)er bem Sepp je$t benimmt,

Don ber rotten SSanb (bid ju welcher f)\mb wir feine

«Bäht Raiten) nt$t unfern alten, brach bie $ifce noch
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mißlicher .geworbenen $fab ^r&fwatfn , fottbem ben mir

neuen unb gewiß fofler jufagenben Steig betin Brunnen*

taget in ,ba* S&tgent^al ebenfatt* j*obiren ju wollen. SB«*

reit* in Sifendv&atte i$ gemeint , wir feilten an biefer

Seite tyinaufge&en, unb foater benSBunfd) geaufert, f>iet

bentfücfweg gu nehmen, e#tyf afcer entgegnete jebe*mal,

id) möchte mir (inten über t)ie ^e(fen ni(^t ju fieigen ge*

trauen; f!e faKen fefcr fyodj ab, ti gebe j«$e Stetten , wo

mir f<$wfnbebt fönnte, man , muffe einanber Reifen jc. 3n*

beffen war no# 3«it $ur (Stttjtyeibuitg, fresfonber* tei güm

ftig Hetyenbem SSBetter, W63« jebod) Die Öffnung ftd) mim
berte»

. $8cn SCBeften mehrte Jttfr bad. ©ewotf, wir be&wiert

über bie Sparte frerab etwa* ftärfern SBHnb, unb ea trö*

pfe<te , bevor wir Die §W* be<J $$ale* > erreichen. 3>iefe

3ei^en ftyreeften jnirf} nid)t; nur fein fefiju^enber imb

ringsum bte auf ein paar Äfafter Sftto oer^uttenbex «Rebell

3>«e ftttyle t£at wefct, na^betn un$ bie @onne unb bie

^ef<&werlidjfeit be* @#neewatend wieber tyeifi gewac&t>§at*

ten. &a$ .3'W immer- nä^er »ei' klugen, - ertrug feij gerne

biefeö llngema<$,jufrieben, bafj unä auf ber.fe gefa^r*

liefen SSanberung lein tlnfatt traf, 3m oberen ^eite

be$ ferner*, wotyl. me&r einer berfren Sxtyneeinaffe, aU §ar*

Um <&tfe, Rotten bie galten — wenigßend bem 3infd>eiue

nac$ — »ottig auf; wir wettbeten und batjer, $ur 93ertür*

jung be* SÖÖege*, mit gefcäriger gerfuty attlna&üg re*ts,

wieber nftrbUA, gegen fraä (Snbe ber SSanb, unb betraten

26 Minuten na<S X% tt^r bie Scheibe, weiche bett>e &oge(

nerbinbet , unb norbwefHi* burc* bie ©eutffutsrinne rafdj

in ba* Saugentfal afefm.
tim ein Wfnig au^utu^en, bie ruberrafcfyenbe gernftcfjt

SU genießen, unb bte
; nötigen ftttöfreugungen an ber noc$

üMgen «»* atwftyauen, würbe fcier #att gematft;

2*
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föntge auf Sipp

1

* 93erfi<herung , Daß unten fein <Scfjaben

gef<heh*n tonne, abgelajfene große kleine gaben mir einen

»egriff »on Der furchtbaren eteilheit unD tieft Mefeö nur

eine ©rrecfe hinab flchtbaren 8bfhir$e*, ton welchem un*

Der SBinD einen gewaltigen ®taub unD ein lange Ratten«

Des (Setäfe ^erauftrug. 92ac^ 9 Minuten fliegen wir Den

ftuwpfen §elfeugrath an , welcher awifchen Der füDlichen

SBanD unD tan wejHtchen StbfaHe De$ ffogeld außerfi iat>e

{ich bii Aum ©ipfel Deäfelben emporfchwtngt. (Stücke Klafter

hinauf 50g ein fdjiualer ©raben mit fbrnigem «Schnee, in

welchem wir mit ^>ütfe Der »anter jiemlich fchnfH vor*

Drangen, unD gegen Daö (SnDe, wie ich gehofft h^tte, SSaf*

fer befamrn. SSeiter folgte lauter grobed , meifhns ab«

fchüfPgeö (Befiehl, auf welchem wir Die Sußeifen unDifn*

Uch, Den ©ebrauch Der #cmDe aber oft n&tr)ig fanDen.

SRü^fam Heiterten wir über $e(fenbrud)ßücfe, beDroht von

fctya&haften „SSanDln," unD von einer Spenge 3,4 bid

5 fflafter hoher @äulen, Deren manche fenfrecht fransen,

anbere fich vorneigten, ftwei aber, gleich Hnfd von unferm

Steige, mit einem Darüber liegenden langen fllofce ein fon*

Dcrbareä %f)tt Darflellten, Deffen Oeffnung 3 bis 4 Klafter

an #öhe, unD in Der breite oben 2 l/2 , untm 2 Sttafter

betrug. 3ch wünfchte jwar hier Durchzugehen , wagte e*

jeDod) nicht, Da mehrere Stetten Des Abhanges Dem dritte

nachgaben. Unweit Der fchroffen @pi$e bogen Die §iu)rer

rech« in eine ©eitenfcharte aus. Stein greunD von Um*
wegen, verfugte ich im @tiHen geraDe hinan^uftimmen

;

es gelang, unD 1 Minute nach 1 tlhr verfünDete mein

SrreuDenruf Senen, bevor wir einanDer fahen, Daß Der

höchfle $unft Des ffogels errungen fei. freier fü^Ct fich

auf folgen $öhen Des 9)lenfchen (Seift, laut äußert fich

hier Die innigfle GhnpfmDung, unD Das gerührte #er$
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frnbtt mit emvwoeridhtetem Stoge feinen <fcanf 3Mm $ims

ttiel. . " « ;
' •

@obatt> bte Shtbern nachfamen, fagte 8t|>p mit offen«

batet Beruhigung: **3efl @te fo über bie ftelfen feigen,

gehen wir wohl ^inten IjinaV fflun war mein @rN,
KU flauen, ob ich ba* —• deinem anoerttante — $aro*

meter mit feinem 3ugeh6r un9erle$t hinaufgebracht habe.

2)a fich Sttted in^>rbnung befanb, würbe badfelbe an ben

längden, jwifchen Steinen feftgeflemmten &tocf, unb ba#

hinter, gegen bie dornte, ftofler'* Sacfe gelangt» SWein

Stfotf, btehe* nur eine 2afl für biegührer, biente Jefct ihnen

felbft aum eifcen; ich fattt mtfättt* au thun. $ie£*he
meinem ®tanty>unfte* betrug 10,121 %u$, unfer eptelraum

10 bU 12 Öuabratllaftet, magig {ich abba<$enb, unb vom

Schnee entbot , aufgenommen bie Vertiefungen awifchen

bem gtoben ®eftein. gaff fenfcecht fiel ber ©lief 4030

guß tief $ur Sangenthaler Sllpenhütte, unb in entgegen*

gefegter Richtung auf ben obetn ferner, über weichen un*

fere ©pur in ©eflalt eint* gefheeften lateinifchen @ beut*

lieh »or uni lag; wir tonnten fogar über ben untern ©(et*

fcher jurücf noch leicht ihte Striche unb Krümmungen er*

fennen. ®*gen $0* lauft t>om ©ipfet ein »eiler Schnur

grath 5um nntern Srernerfogel, neben welchem lmf$ vorbei

man ba* freunblkhe Slftn* fdhaux. 3»if*<n biefer Schnette

unb ber füblichtn SSanb fenft fleh ein ungeheure* (SUlaget

Wich bU auf ben obern Zfyit bei nach ber Sllpe geneig«

ten $U>hange* nieber, burch feinen gewaltigen 2>rucf *ott

ber Seite f)K wohl bie 4>att¥>tuefache »on jenen grofen un*

zahlreichen Spalten , welche un* im ^inaufjleigen fo weit

litt** auöjuweicben awangem

$och aur 3lu*fi<ht in Die gerne ! Sil* wäre td> bei ganj

heiternt Gimmel auf biefer erhabenen ©arte ju glucKich

Digitized by Google



— 22 —
geiuefen> — baS SBetter, fd>on bei unfern 9lnfunft tiicfjt

ßünflig, machte fld) tvä^rettb jener l
l/2 £tunben , welche

wir oben --.amtyittoK, alhnä£ttg nod> fester, ©rfleine

fur^ Seife fianb fcfr auf beut (Bipfei, b* umgab uns von

@S8. J)er ; efo fo t»ic^tet Siebet, ba$ man: über 10 @djeitte

$tnau6 nicfctd nneJbr unterWeisen fönnte. fRad) 3 3Äinuten

warben wir awae *on tiefer feueren J&vtöe lod, aber bw

ungelegene ^rf^riromg ttrieber^otte »«fty bann öfter*, unb

brachte unä balb Staubregen, baib 1 orbent(i$e Sropfen*

hingegen bticfte und audj bisweilen bie ©onne an. 3m
®anjen war anfangs mniguen* % , jutefct nur Vi bed

$imwtU Reiter, beffen ftarbe »ort unferer bebeurenben

£>ö[>e überall, »orjügUcty ^wifcfeen $eRbe(eif<tyeten SSolfen

&inbur$, ganj rein nnb tiefMau erfriert» $er limfreti

ieigte immer, fcefonber* foäter, weiMue&r ©chatten, afe

Sid)t ; ba jebo# beibe ftm oorritcften, fo fcUten fi<# na$
ttnb nad) bie meiffrn ber i>cm ©ernerfogel be$errfd)ten

®egenben unb fünfte und benttkfc genug bar* ©lieb au#

©ieled burd) jlarfe 93efd)aiiung unb Süebelmaffen bem Slug«

tjeite wrbüflert, tyeite gän$ti<$ endogen, fo fatib irf> bod>

meine Ijofye Meinung *on einer ungemem großartigen unb

fcerrödjen 3Rtmbfic$t , womit ber ©ernerfegei bie Slnfaen*

gungen unb ®efa$ren feines €rtfeiger* bei ööHig Ijeiterm

Detter belohne, tMommen beftattgr. 8angd ber 2Upen*

fette , welche fidj &iemiid) reut erhielt, flaute id> 33erge

über §3er$e, opfyttntyeiU mit blanUtt (Bletfdjjern , bis in

erflatmlkfje gerne, tjerjügiid) gegen 23028., weit $tnau*

über fcirol* $o$e unb wct)lbefamUe ©ranjmarren, bt* tief

in bte^^weij, leibet nur firtcftwelfe, unb gur nähern 23 e*

fiimmung ber einzelnen $l;etle ungenügenb. ©egen 628.

ieanben in grofentzogen bie 34treic$en ötdgipfel be* bis

auf feine innerfien liebergange *or und tiegtnben De$*
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tyated, beinahe alle nebetfrtfi unb Jrofcig £etfe$*KD

heften bie SMlbfplfce twb ber eimiiaun. fRefyt »on
biefem, ü^r bert SRieberjocWerner, ragten bie 93eberft>f$en

auf, unb bennod) fudjte id) i&ren Wafyat, ben Örrter,

über bie aubere Scharte, Un ben £o<$jö<$fer*er $in »er*

gebend; wa$rfd>einftd> umfing jenes mächtige jpaupt eine

tüchtige ffltbtttotppt. $>er <Sebirggfh>cf im Jfrtntergrunbe unt»

an betben ©eiten be* Oe$t$a*e* war entfd^t^en bie gte*

föerreiiljfie (Segenb unferer ganjen Wutftyt. ®in anberer

groger (Bebirgdjug , flrofcenb »on eroigem €5c$nee , be^nte

frty bon und. ftibiid) nad) $afleier, mit einem roefhirfjen

3n>eige gegen ©Mben, *fHI<& nac* W*erfd> ausiaufenb, unb

feitwarts auf bie£aWc$tfpi$e überfpringenb, um baö ©tu*

bcier Ifyal fjalbfretef&rmig utnfctytießen ; sugteicf) jog ein

bauen neben un* oorfeei gegen 9fHB., wo er ba* Sän*

genial »otn @ul$t$ate föeibet, bfd er w>r Webert&ei unt)

auf l>er ®ieirf^er ^e enbet* Eon biefer ©eite mißt flcfc

fein Gipfel mit beut $ernerfoge(, im ©üben aber fdjien

ein unb anberer #opf be$ ©tubeiee ®(etfd>ere U>m ben

©orrang ffrettig ju wa#m ober ju entreißen» 9tacb 0©O*
geigte f&) wttftfnfcig ber $urer ferner, unterbrach «be*

fe&t tfarf bie fange, flete wlnterlld>e ©ergreife, wtifyt am

«Pfxtfct>er Sodje beginnt, baß Slt)m* *om 3iflettf)ale trennt,

unb »eiteren SieoC«,egen Syburg unb fffcntyen bcgranjt

;

tfc wefrüc^er unb öfrli*« l$eil (Jener redU4 f
tiefet tt*W

ben Sbbhtn n Shtr faßenb) blidten nur <(Uc«n>eife jwiföen

wanbefbaren ttebel&aufen ^eroor; bod) Ww*tete ber 2*eue*

biger mit feinem ausgebreiteten Ääfe*) bie me«U 3«**

©onnenftelne« 5Den g^waUigen **tet unfer« Sanbe* im

.

——

—

j -

—

ölet«) Dae fafaburgtfaer Tluebruct füt Sernet ober

fa>er; baf,et 5tä*foge( gleld)*eb««tenb mit Sernerlogel.
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Ofhn, ben QMocfner, (ornite t$ nid)t entbeden, — 2(erger>

AU biefe $aupt* ober ©ranitgebtrgdfette, waren Die tfalfr

gebirge in ter nörblic&cn £älfre unferö (Sefidjtafreife* be*

föattet unb umnebelt; eine verbriefte $3efä)ränfMng,

welche gerade jene Regenten traf, in benen idj mir bie

meifte äenntnlß van £öl;en verföafft, unb fe£r viele

©ivfel, faft burc&ge^enb* ivieber^olt, erftiegen |>atte; i$

fat) miefc ber getyojften großartigen unb erinnerungdvolleit

Itebertfdjt beinahe gan$Ud> beraubt« ©ejlanbfg verfc&loffen

Wieb mir ber gewaltige §elfentfoct bei $aHfrabx mit feine»

ÖHetfc&erpartyien unb befien £öd>fhn 6pifce, b«m 2>ad>*

ftetn.; jebo# beutli$ erfannte i$ ben »ewigen 5dme*berg"

(au* »ergoffene Slfpe) unb ba* „fteinerne 3»eer," beibe

jenfeit* eaaifelben, linfe bad ©irn&orn bei Seogang , ben

£o#falter in 23erc$te$gaben, baö 5(a$$ora neben äBatt*

ring, Ijerwam baö tftfcbüljler $orn, bie $o$e £5alve, ben

„wilben ffaifer," unb ben ©rabtfopf über 9Upbac$. 2)aß

ft<$ $ier fein 3«i^um eingefallenen $abe, folgt au$ baraua,

weil i$ foäter in meinen SUtffdjreibungen über bie Sluajic&t

von ebengenannten fünften überall ben gemerfogel fc^on

angegeben fanb. 3n bem aiemlkfr büfiern Utttermnt$al«

zeigten wir bisweilen bur^jie^enbe @onnenbtidfe ffuffrein,

Battenberg, flramfaef) unb Srirlegg^ bie etwad ncu)er lie*

genben Orte beefte bec i^aileberg. 3n bem $6£enjuge jen<

feit* beö 3nn* vom ^enbling bis $mn großen eolffcin

waren beinahe alle €>pifc*n, 36#er unb dürfen bur* Siebet

abgef^nitten; freier flanb bie weißgraue, verwitterte gelfim*

mauer von ber Selffer SWunbe bU jum SSannecf. State

von ber btanfen $*ttewanb unb bem erhabenen SRuttefopf

ging ber ©lief lieber in bie SBeite, unb traf völlig wefb
Ud) jer(tieute «einere , uuifien* bem Sanbcfcen Vorarlberg

ange^örige ®letf*er, etwa* jur £infen aber größere, weldje

Digitized by Google



Den ben ©rängen besfelbe« in ba* Snnere ber e^vei^
fortlaufen* ttnfere nähern Umgebungen, welche, vom Jftale

aud betrfl*tet, t^e Häupter fo l)o# flrecfen, Ratten fid),

außer ben flogen 9?ac^bam im ©üben, alle gebemüti)igt»

wir flauten weit übe« fie weg, ber Sieffogel a. fÄnJ

uw* am »örbli^en 3»ntl)a(er ©ebirge tief ^nab. Steffen
erregten tfe föon burcfc il)re ©ruwirung unfere Slufmert*

famfeit, unb mochten von oben ben ©egenfafe tyrer gormen
nocfc föärfer, wie ber $eHe, t>on ®$neemaffen abg*runbete

©efcleafogeJ mit ber buntein, rauften «iUerfeifce* Sief unten
laggifenö, ein artige* 4!>od)bi(b auf fc^biigrünem Seppicfc*

Smmer @cfcabe, bajr mir jur DoÖfWnbigem öluffaffung

unb jum reihern ©enuffe bev 5ludjtc^t weber fiterer*

Wttttt, no$ längere 3eit gegönnt war! Xit $une$menbe

©ewölfung fceä fyimmeH, bie (tariere Utnnebiung ber Serge,

bie öftere (SinpHung unfer* ©ipfelö, fo wie bas wahren*

lVi^tunben beobachtet« gallen beö Barometer* »on 229,27

auf 228,83 ^arifec Sinlen, baö ©cfcwanfen be* S$ermo*

m*ter$ jwifc&en 3°,78 «nb 5°,28 Sfc, unb bad Söerfjfeln

»öttiger SKinbjritte mit bem Suftjuge, je|t *on eübwefhn,

iefct »on eüben, liefen nichts öefiere* mel)r ^offen, ja

fle brofcten balbigen Wegen unb frühere* «Ractywerben ;
l)aib

3 ti^r ging vorüber, unb auf ein fc&neJffe* 4>inabfomw*n

burften wir ni^t red&nen. @ben fdjrieb id) meine legten

23emerfungen, al* öom tangentiale herauf ein @d)u0 fnatt-

te, nad) tipp'* SKeinung, von feinem §oi)ne SlloU, weiter

ftd* bort auf ber Sagb befanb. 3dj (hefte, wie gewofcnlicfy,

au* i)ier eteine »om l)6d)ften fünfte bed Serge* aU 2ln*

benfen ein, überblicfte noefc ein paarmal bie grc?e ^unbe,

unb nal;m, weil e* enblicD fein mugte, um 2 W)t 37 *M
nuten von ber fefcon lange mir wert&eny iefct nod) tf>eure

geworbenen ©pifce 9lbfd)ieb.
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£ei ber 9tü<ffe(;r »ennieben wir ben tUnn>^ b*r

fugten bargen bie im #inanfreigen gemalten ©ettbun*

gen treffen; wa$. beinahe burcfyaui gelang, weit wir an

inand^eit Steden un* ©teine („^aubm") aufgelegt Ratten,

unb — mit befrei t>erfd)ont — immer jutn @attei jwifctym

t>en $wei Sögeln nieberfa&em ©leidMor fcem ©ctmeegru*

ben legten wir bie <£ifen »lebet an, unb benüfeteu unfere

Stufen in bemfelbem Ston ber ©$neibe über ber ®em6*

futyrinne bogen wir linte in ben ferner ein
, folgten ba

genau nnfevm Ojettumnttn spfabe, wegen tfttfcateubft 9Sar*

ute nod} riefer, al$ $uw>r, einfinfenb, unfc erregten 22

ÜKtnuten nad) 3 tU;r ben Keinen (Jisfee* $erab t>om

©ipfel Ratten rcir gerabe V4 , hinauf aber beinahe y4 @tiin*

ben bloji uun ©efcen getrauet» $)e* Irinfen*. wegen :*et*

weilten wir 6 SWinuten , nnb eben fo wie forberte ba$

Äfettem über bU tot&e SSanb*

- 2Itn Sufk berfelben betraten wir ben untern <5Metftyee,

unb -j wenbeten un* wefHicft gegen bie ötunnenfogettlamtn,

n>eldje §od>fien$ V* ©tunbe entfernt f^ien« 2>ie Söttnb

immer jur «eckten, freuten wfcr bod> ty*e wegen

flr6fierer Steilheit bed @d)neelager* nnb ©efa^r *or *er*

(legten fflüften, a.uer burcfjwatenb ben Übrigend fanften,

linfd geneigten Slb&ang, weiter uninerftidj, unb erfr juiefct

flarfer anjtieg. «Rad) ber £a(fte biefer «tretfe fa$eu wir

gCei<& neben uns auf bem @*nee einen ©<$metterling matt

fcemmflattern, unb eine ffieber* ober fogenamtte ©cfmeiber*

fpinne hieben« £>ie armen Xfcierdjen gingen $fer gewtf

hu ©tunbel SRe&r aU fatt btefe* ©eges, ber und au*

bei fm)(er Stift tüchtig fäwifcen machte f gelangten wir

6 SRinuten na$ 4 Uf)t aur örunnentogelflamw, auf beren

9lnblicf ic& fd)on lange begierig war; unb plö^tidj öffnete

fld) t>or meinen $üfleu eine furchtbar wllbe @#luc$t, we*
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nigfhtt& 20öO beinahe ftnteQt abfKirjenb, belegt mti

(SU unb ®d)nee, wofcaud $ier unb ba Warfe eteine rag*
ten. (Srfötocfe* fcfauten ic& unb Satt einanber an, unb
erwarteten betroffen beit tipp. et<$ na^ernb unb tt$t*

amtoefctynb fagte er: „®ott tommi u)r sticht ijinab; ge^t

nur ^eratif;'' unb er flieg einer Keinen 3Tn$6> 3«, mit
weiter jid) ber ferner fötieft- Oben auf bem Seifen*
gra*$e festen wir un*, imb »ehrten, für* ©eitere ber

UntenWa SKpen&ütte Wrtrauenb , ben *ef* unferer «e-

benöinittet; wobei ber &iu)rer fdjerjenb bemerfte, xviv fyit*

ten Da unten fo *ev$agt getrau, ba# er $eimU$ (ad>eti

mu^te. 93or un« Ratten tvir baö $&at, weites, weit herauf
mit 9ftet>et gefüllt, fafl einem @ee glitt), im Scücfen ben
®letftf)er, rechte ba$ @nte ber rotten Sööanb, UnH bert

»en biefer Seite unflelgbaren ©runneufogeU lieber und
wib im ganzen 2Beflen, we$er eben ba* ®ewölf 50g, »er.

mochte td> nirgenb* me£r etwad t>on bem fronen öCau
be$ ^immeU, ober pou ben fcödjfhn 93ergfpifcen &u ent*

93on ber 3eit nnb *om «Bette* angetrieben, begannen

mir um 4 lUjr...22 Minuten ruieber abwärt* $n fatgen,

unb brachten bei aller @Ue bf* sunt Anfange be$ 3Upen*

boben* 1 @tunbe unb 41 Minuten ju» SSenigften* %
*on biefer @trerfe (ober - t>on ber Sange ber Stamm jur

Smfen) betraten wir bloß Reifen , t&eitweife mit grobem

©crotte, »0 wir juerfl nur fparfame aD^ofe, fpätn ju un*

ftrer fcreube manche* -HeKtcfc-fMftmgin trafen ; auf ber

3»tite biefes Slbt;anged watt)« fo »iel ®pt\t, ba# ed, nad>

Sipp'* 9ui*fage, jur «tütfaeit #er wollig blau wirb, unb

Lienen in Spenge fldf) einpnben* 3Xai ^eiabfommen übet

biefe e^rofen untertag feiner großen ®<ty»iertgfeit ; WW*
an jenen ©retten, berentwegen edjöpf fo (ange wiberfi>rad>.
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(te£t ber fdjrotnbelfreie unb geübtere ©ergfteiger feine be^

fonbere ©efa^r* <Sd finb brel beinahe fentrecfyte Abfalle;

jwei berfelben betragen 2 bid 3/ ber brüte 3 bid 4 SRannd*:

i)c(>en; fie l)aben fefleö ®efrein, unb Heine, quer ober fc&räge

laufende Sprünge unb ®ratl;en. 3* erfülle Mbe gü$*

rer, fp weit ooran^utlettern , baf? id) Btocf unb Barometer

tynen nod) reiben tonnte, auf te$tered woty 9ld)t ju geben,

midj aber nur gefoen $u (äffen, unt) gelangte, mit ben £an*

ben inidj anfcattenb, o^ne öetfcülfe ober mtnbefle Verlegung

ipnab. $ie unteren gelfen in ber $id)tung unferd Stei*

ged, lange, glatte Söanbe, nötigten und, linfd in bte

£lamm aufzubiegen; wir nutzten unter einem über&an*

gigen öorfprunge auf fetner abfa)ufftgen Seite und gebüeft

burd)n>tnben, faum fo »iel $alt finbenb, baß wir mit einet

ober jwel Spujen ber gufleifen flehen, unb mit ben gin*

gern jur Sewa&rung bed ®lei<$gewid)td und antlamwern

tonnten« tiefer 2>urc$gang »on etlichen Älaftern fd)ien

mir ber ärgfte $f)eil unferd ganzen SBeged über bad ©e*

fd>röff herunter. 3n bec 9?inne, weldje ba fdjon weit min*

ber rafet) ablauft, aber einen SBufJ t>on Steinen („SWaurad)")

unb garten Sdjneeflumpen (be§wegen $ier auety Sc&nee*

rinne genannt) enthielt, tarnen wir fdjnctter wrwärtd, je»

boc& nur mit großer glnflrengung, unb nid)t ot)ne öeforg*

uifj t>or forderlicher ©efefcabigung auf bem groben, fc&lüpfe*

rigen unb lofen <3emengfel. 3)a(;ec wenbete ftety Schopf,

fobatb cd ttyunttd? würbe, red)td unter bie von und utngatt«

genen ©anbe $inaud, weldje, Oalb »erfcfyeiert, büfler unb

bro^enb r)ernieberf<$auren. IStr befanben und jefct auf

einem ungeheuren Sdjuttlager, weldjed, in Saljr&unberten

aud ©ergfplittern erwad)fen, fid) mit tfeUer unb jtemltc^

langer g(a#e fenft. lieber biefe „Sanb* unb Steinrieflen"

eilten toir, mit ber linten £anb flart auf ben Steden und
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5ttruotyat*enb, fierabe nac$ bem tyaU, unb fHefen anlegt

auf einen bebeutenben <8d)nfefletf
; Sipp, welc&er bie $ifrn

fdjon abzogen $atte, rutfcfre, i$ unb SatT liefen ben*

felben Ijerab, unb an feinem @nbe betraten wir ben er-

feinten Sllpenboben. — tlnfer Söeg in ber tfinne, über

bie SWegen unb ben €>djnee betrug etwa Vi ber ganjeh

©tretfe vom ©letfcfyer bU $ier$er. Unterhalb ber $ä(fte

ber Steifen gingeh wir in ben 9?ebel ; bevor trir in bie

tflarom einbiegen, begann berfelbe au „ne|en," unb auf

ber $>bf)t be$ gewaltigen 0*utt$aufen4 fam Sfegen, welket

atfmatuig gunaftau

3n bem 33a$(eln, weldjed vom Schnee ausfloß , urib

foglel* eine £a*e bilbete, würben bie <5ifen abgefc^wemmt

;

»vir tranfen no#, unb festen, weil ed bereit* 6 ttöinuten

über 6 ttfcr, baä ^Bettet fcfylecfyt, bie tangentialer $ütte

no$ 1, Stfend 2 @tunben entlegen war, na* bem furjen

Aufenthalte von 3 WtnuUn nnfere »eife fort» S5alb ge*

langten wir $um ©etnlba*, welker, vom eangentl>aler

ferner fommenb unb flarf angelaufen/ aiemli* weites

«Baffer führte; wir gelten un*, einen faum merflidjen,

fe$r grcben @teig verfolgenb, bU &ur $ütte an feinem re**

ten Ufer, balb in geringer Entfernung, balb fo nal>e an

feinen f*a'mnenben unb braufenben ©eilen, baf wir, um

einanber au verflanbigen, weiften* freien muften. «Sa>

rent> % Alpenwege* fa^ i* mehrere 9Rttrmelt$ter*

(„tlrinentl*") Sö*er, alle ft* unter grbfere Steine hinein*

iiefcenb; von ben lernen felbfl erblicfte id) fo fpat am

Sage ni*t$ mefjr, Wrte au* feine« pfeifen.

Huf einmal ging ti roföer abwarte unb vor uns laß

frei \>on tfebel bie örettau, eine bei 2 S*eibenf*ttf lange

«üb utt&r aU> Ijalb fo breite §la*e, ber f**nfle ®le<f befi

Sljalf*, mit üppiger *öeit>e, bem *wg* na* fo vielen @in*
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bröcfen wn SHenbenbem, Starrem unlj&t&btm Hut mfytt

(grquicftwg* «eiber l)ütte ber mim$ biefe ©bene fd^n

ati ine^rem Stetten burc$riffhn &u*a *or berfelben auittt

unweit feeö rt<$ten Ufec* ber ^entlbrunnon, ein ft^r gute*

©affer, wwu wir aber, ber äRity fcfcon ju tta^^ nietet

tränten* Sfuf bie ©reitau folgte grobes ®e#ein, wet^e*

wir mehrere Mafttc öod) fcinan fliegen, unb in Vi Destel*

fiunbe quer überf<$ritten. fcongt in langem 3uge $?rab

üon ber ©emafuferiiine unb ben SSinJDen be* SrernerfogeU,

welcher auf bieftr bewogen @efee , wie. @$opf feiber oft

fcörte unb biöweiien fa$, feine ioSgeworbenen gelfenmoffen

abwirft; manchmal mit fo entfefeUcfyem (Setofe, atd brad&e

ber fcalbe ffogel. 9la<& biefer rauften SBUbniß war nod)

eine «eine @trede fteinigen ©jraabobenö bU aur Wpen&iute*

wefcfc wir nadj unferin raffen (Sange fc&on 3 SHinuren

»or 7. ll&r betraten, *oin Hegen, ber nod) immer angelt,

triefenb, aber au$ nidjt wenig erfrifön ... .

2>U £ütte ifi ganj t>on £oi$, jiemli* grog uub auf

einer fiebern Stelle erbaut, unter „ber &erauf»rn ®r«r#'

bed Sernerfogitte, hinter unb »er welcher gwar @$nee(a*i*

neu unb ©teinmufjren abgeben, jebo$ würbe, fo «iei mart

weif, bie £ütte nie befc&abtgt. 2>ie SHpe ge$6rt beut ®ttfte

SStften, ^at mittlere ©röfe, unb bie inet (Je SSeibe an ber

(Sennenfeite, twmiid) in ber€tyw$*4t unb tptyen <&rubt«

—

3m t>ertraulid)en ©efpr$*e überragte und Sipp
1

* 6ofrn;

wir »ernannten iefct, baß jener fragliche @c$ufi wn einem

Oegt$ater fam, welcher bei ben grünen Sagen (am @ebte4«

fogel) bie (Setnfen, benen „Sote" bereits nachlief), »oer«

fprengte, — Um 7 U&r lieg ber Segen uad), »/2 etunbe

fpäter iagnod) bitter Sßebet um bie^ütte, unb tn went*

gen Minuten ftonb ba$ $$al offen ; ed Minuten fc&on einig«

<§tente, unb $0$ ragten Me na^en ©frtf<$er wieber empor,
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mit ihrem reinen SSeig auf bem Wauen ^intergrunbe,

fanft friedet »om ©ilberltd)te be$ ftnfenben Slbenbä unb

be$ aufffrigenben SWonbed. — Softer blieb mit bem jungen

@c$öpf ^er jurücf,

211* ich unb £ipy 50 Stfinuten nach 7 Ul)r aufbrachen,

bebeefte auf* Sßeue Dichter Slebel bie ©egenb, fo bafj nur

nur ein paar fllafter weit fa^en. $em gü^rer ju ©efal*

len nahm ich meinen #ocf, welken ta> feit 572 Uhr SWor*

gen$ nicht mehr an ben 2eib gebracht ^arte« Söon tc

r

£ütte geht'* etwas t^ateinwärW jum 3)a<h ^inab; fauin

einen ©teinwurf t>on Derfclben ifi bidjt am Siege ba*

„Sängenthaler Brünnl/1 weitum ba* talteffe SSaffer. <S*

hatte . .

' •

1837 am 20» Sluguft um 10,3 U. bei 12°,5 ber £uft= 1*,5 9?.,

1838 am 21. 8e»>t. um 10,1X1. bei 7,3 berSuft = 1,9

93on tiefer Guetlc führt ber @teig fogleid) an ba$ linfe

ttfer, bann eine gute SSeile ofHich, noch wäfjig anfletgenb,

unb fenft ftch, linf* umbiegend, eine feinere 0trecfe lang«

fam fort $u bem »orfpringenben ^la'Wen Oberachfel, wo

man 2ifen$ Bieter erblicft, unb feinen ferner, ben Söinfel

beS $ha^$ unb bie SBanbe beä ungeheuren #ogel$ fe(;r

gut überfielet, hierher gehen gewöhnlich bie gremben, welche

ben hwabhängenben ©letfd)er näher betrachten Wolfen ; felbfl

Sh** SWajeftaf bie £er$ogin von ^artna je. jc. SWaria Souife

beehrten am 25. guni 1828 biefen gönfHgen ^tanbpunft

mit 3hwe
|$*n ©egenwart. 3n 5 Minuten famen wir

auf tinteratWel (bie.SRitte jwifchen ber £ütte unb £ifmO/

weiter burch ben Keinen @chontl;alwalb , über ben 3<hon?

thaler öaeh, enblich einen fanften, grünen 9lbf)ang hinunter,

unb on ber €age »orbei, gum £aufe, welche* wir 54 Mi-

nuten nad) 8 tlhr wohlbehalten erreichten. — 33on ben

Sifenfern beobachtete und SWetnanb auf bem ©ipfel bei
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fternerfogeto ; ber (Sine glaubte nicht, tafl wie ble $6fje

erfiommen, ber Hnbere flaute jut unrechten 3eit

9lm nachtfen SWorgen (2)onnerfhig) (ad ich in ber freunb*

liefen, 3 Altäre enthaltenden ipaudfapette §ur f;ei(. Sftage

balena meine fcanfmeffe, welcher bie Bewohner mit aiefer

%i)t\itaf)mt für und beiwohnten. 2>ie SBitterung blieb uu*

flet, unb i<^ uuifjte tie bereit* befchtoffene <$rfleigung ber

£abichtfpifce t»erfd)ieben; um fo eher willfahrte ich tem

wieberholten frommen tBunfche ber Beute, bt* jum @onn*

tag %\tt bie tyiU SWejfe su lefen, unb an bemfetben

auch eine sprebigt ju h^*™* ^ach &em ^ff*tt nahmen

wir h^tglichen Slbfchiet; unb faum ind Srrete getreten, be*

merfte ich, *>«5 an ber weltlichen gleiße be$ ^ogeU ein

mächtige* 8tütf ©chnee abgerutfeht fei, unb bad grauliche

(SiS aufgebeeft h*be» Sipp begleitete mich btd auf bad ©all*

wiefer 3)?ooö, wo er (ich gerührt t>ou mir txtnnte; ich 9**8

nach ®rie$, unb am folgenben Sage nach Sunäbrucf*

„Der Sja&e t in @fd>ttty,
Un& fcer Söiller fp i$,
Uit* Die 2K«rttrt$n>an&
@ittö feie Säften im flanjen San*;"

tiefer oielfagenbe, ehemaU jieinlich ftorf, je^t wenig mehr

übliche Spruch fyattt fchon oft meine ©ebanfen befchaftigt,

beöor ich 1804 gum @tubirert nach $aÖ fttn, unD hiermit

Gelegenheit f<mb, bie gepriefene #abichtfpi$e fennett

$u lernen. 9)?an fte^t tiefen großenttjeiU übergletfchevten,

7 bU 8 etunben gegen entfernten ©ergriefen fap

burch bie gange (fogenannte) $atter Wuy
t>on ber Strafe

weg, intern er balb nach tem fcorettofirchlein unten am

Abhänge bed ^atfeher ÄofeU fyv*ox$ei)t , unb beim $Uu

fange t>on SRühlau tynttt ben $lblaufer bed Äreurfoche*

(am eaileberg) fleh verbirgt, ingwifchen auf einer furjert
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(strecfe burch bie fcanfer flöpfe brm 5luge endogen. 93ofls

ftänbiger fdjaut man benfelben auf betn Seitenwege von

Abfam bi* über 3lrjl. 3n den 3al;ren 1808 bte 1810

betrachtete id) üom @d)onberg, 51t Stfinach, bei der 8™"
$ütt und auf tem $atfc(er ftofel den Vager, bemerkte

aber, baß Um manche benachbarte (Stefupye überrage; ein

empfindlicher Schlag für meine 31t große 93orfretlung. Sri*

defien $etgte er mir immer nod) eine (Jl;rfurd)i gebiethende

£cbc, und lief; und) juglrid) auf feine gewaltige 3Ut6fid)rä*

weite fließen, da 14) von vielen, meiftenö fehr entfernten

Sergen benfelben über ba$ £eer feiner S3ormänner noch

em per fiebeii fah. ©ergebend formte ich nad) einer glaub«

würdigen Angabe feiner ^>Ö(;e, vernahm jedoch, dafj er au

erfieigen fei, und entbeefte rndlid) auf feinem ©ipfel ein

„3teinmannl" (aufgerichteter ©teinljaufe). 2)adurd) er=

hielt mein lange genährter SJunfd), ihn einmal mit dem

Barometer au erzeigen, neue Aufmunterung ; und auf dem

§ernerfoget, ber einlabenben £äbichtfpi§e gegenüber , be*

fd)lof? ich, fcajj die nä'chfre Vergreife auf biefelbe gehen

muffe, um fogleid) nacheinander bie jivci (Sranjpfeiler bed

©letfcherhalbmonbeö von Stubei au uteffen.

Am 29. Augufl nach Snndbrucf jurüefgefe^rt, wartete

ich nur auf günfHgeä SSetter, befien 93orjeid)en bereite mit

tem erfton Abend begannen. Ilm S x/2 \U)t tarn ein flar*

feö (Gewitter, fd)wcre 9?ad)rrgen dauerten bi$ in den nach*

ften Vormittag, die Sifl unb der 3nn tiefen AUin $od)*

wajfer an, ba$ Barometer (lieg bebeutenb, bei ruhigein

3uge ber Wolfen von 239?2S. heiterte e$ ftd) langfam, biö

$ur 9?ad)t nur halb, wäl;renb derfelben fafi gänjlld) auö,

unb eö folgte ein fixier borgen (ber le§te de$ SWonatd),

fdjeu mit herbftlidjem Sandnebel, welchen bie Sonne bald

verflüchtigte.
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(Sine* glücflic&en (Srfolfle* »on @eite De* $imme(ö fafl

fldjer, fu&r td; nad) 2HteDerd f
blieb Dafelbft über Wittag

erhielt Dann ju gufptned aU JüOrf i* Den §eilenf>auer 3«*

genuin Äröfibac$er („Riefenjenl"), einen gewannen @tei*

ger, unD bradj mit Demfelben 4 ÜHinuten oor 6 ttyr, nad)*

Dem ftcf) Die Cuft von 14°,6 bU 12°,0 9?» abgefüllt fjatte,

gegen Die 2% ^tunDen füDfüDwefHid) entlegene ^innefer

*ltye auf, um Dort, in Der 9tät;e Ded $agerd, ju über*

nackten»

£öir gingen über Dad $u(pmrfer ®elD, ju 5WeDra$ über

Die 9?uj, oerfolgten eine fSrite ten gatyrweg, tyernad) Unfd

Den (BangjJeig jwiföen Hecfern, über fd)arfed ©rted unD

Durd) SBalDdjen, meidend mit freier Sludftdjt, l)ier an Die

fdjroffen, von Der @pätfonne glüfyenben 9lbfyänge Der «Serien

oDer SSatDraiter*@pi£e (and) @onnenfrein, trtgonometrifd)

8341 §uß) unD ü)rer füDlic^en &ortfefcung, Dort in Die

Stäche Ded £auptt(;aled unD auf Die jenfefrigen Sltyen,

Selfenmajfen unD ©letfdjer, wo&on Die legten und aflmäfc

Itg entfdnvanDem ©eraDe um 7 tlf)r famen wir oberhalb

Bieter jü Der SKünDung Ded ^innefer Sljated unD feinem

raufdjenDen 5)ad)e , an Deffen Unfed tlfer und aUba(D Die

untere , unD fogleidj an Dad rechte Die obere ©fd)aiDbrücfe

führte. 9?ad) einer großem , raf# f*d) erljebenDen 8trecf*

getaugten wir mittelfi Ded Dritten Weberganged~ Der ^ruefe

am ecöroffen — tvieber auf Die wefMidje eeitr, unD Durdj

frerle TO^Der, Die Sratten, 24 «Minuten nad) 7 \lf)v ju

Den 6 nadjbarlid) beifammen jrcfjenten Spüttcn Der 9ttye

#erjeben. 23ei Der §(ecferdf>ütte tranfen wir warme TOi(d>,

nur 4 Minuten weilenD; Denn fcf>on glänjte Der fd)6ne

(Stern Wega f>erab, unD bid ^inned war'd ned) gute

3 93iertelftunDen. «Rad) 12 «Minuten erreichten wir Den

SflTenangcr, eine Heblidje, «cm $fatr Durd)fd)niftene Sr(ad>e
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mit einem ipaufe, f

/io $tunbe fang, unb faß eben fo

breit. Sßon ber SStefe an betätigten und ©effrüpye, 93a<b*

tie* unb grobe* ©efiein, um fo ftärfer, je bunfter eö in

bem engen $f)a(e bereite würbe. Snbejfen rücfte batb ber

£abid)t, wown id) $u 9Rteber& unb gutpmed fauin tnebt

ben (Gipfel erbiicft $atte, in ftol^er ©rege unb büßerm

<£rnfi beroor , mit feinem Umrtfie beutlicfc gejeidjnet auf

bcm beitern #immet, t>on ber testen $lbenbbeteud>tung nodj

fanft friedet an feinem obern gerner, wetdpr fobann nacb

unb nacb ftd) »rrfinfterte nnb immer weiter guruefgog.

*)eim „®reßfiein" (abgefrär&led, würfelförmige* Selfenfhicf,

im Umfange t>on 27 , an §tye 10 fftaftern) fteb* man

enblicb — noeb 6 Minuten »or fkb ~ bi* @ennbütte,

Ivette wir um 8% tl^r betraten.

Satb nacb unfern «nfunft begann ed wieber listet

ju werben; um 9 U£r befebien ber üKonb fdjon beutlicb

bie $abidnfyi(§e mit lr)retn ($(etf<berranbe, unb fenfte afU

ma>Hg feinSicbt, in Vertiefungen mit @d)atten unter«

mif<bt< «m (leiten 33erge betab , eine eigene Wnmutf) übet

benfelben «erbreitenb. Sange betrachten wir bad tyerrlidje;

fteld ßd) änbernbe KatfyfKicf, fugten bann unfere @d)taf*

Softe, im £eu, unb erfreuten un* beim Grwacben be$ rein-

ffen SWcrgena- SSär)renb ed im X£ate noeb bämmertr,

färbte bereite fetter Sag bie riefige mit bem erteilen

Vom $abid)t au* tauft, »iel niebnger, gegen mO.
„bet ffainp," unb bilbet ber Sänge nadj buccb feinen 31b*

fad bie ©edfeite beö ?pinnefer lb*^/ welcbe, gröfltentbeite

0<biefergebirg unb reieb mit SBeibe bebeeft , oben mandje

f^warjticbgraue $elf«nt>art£te, an ber (Slferfpifce aber einen

jaeffgen, weifen ffatfffeinauffafc §eigt, unten — etwa 1000

SuJ bwb — «Balbfhic^e »on $ta)ten („Saren"), 5'xvbtU

3*
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bäumen („Ritm"), mitunter aud) Sargen trägt, ba$wifd)en

bwrd) t>ie „Säfcner" ifne €a*ineu („tarnen, gafcnen") fyerab*

fenbenb; woöon & © am ffaferla&ner, in ber 9toU)e be*

„flafera" (*U>en$ütte) , nod) bU jum 18. $lugu# 1838

ßcf) eine üeträc^tüc^e @d)neemajfe »oll mitgeriffenen 3Bu0e4

erhalten $atte. — Ungleich jä^ec unb wilbee fleigt an ber

Oflfeice bad flalfgebtrg empor, auerft mit etwad ©eljoCj

unb grofjen @d>urt£alben, weiter hinauf mit einigen grü*

nen fytdin $mif$en nacften 2lbtfürjen unb ©d)lud)ten,

barüber noc$ mehrere ^wintert $ufi lauter fatyle*, wrrcit*

mtcfi^efd)cöffr weic^rö man »on gfufpme*, SnnSbrucf

unb 2J?ül;lau bewtttct» jiefyt, aufftarrenb in bie 3 ^aupt*

gtpfeC : bie @erler«, &*fT*f* unb &ird)fpi$e, beren teilte auf

bad #trd)bad)l, wie biefed mittelft ber obern unb untern

tfircfytvanb bis jum ^alboben abfällt, gerabe ber $ilpen*

$ütte gegenüber. — 2>refe ße$t mit ben „4i>ägen" (Stätten)

nnb einem (fcamal* Im 33au begriffenen) gemauerten $au£

am ®uße bed wefttld) fla) er&ebenbett tfaferwalbe*, auf ei«

ner fd)malrn, ftarf überfanbeten fyt&fy. 35er vom ^>ager

temmenbe $innefer $)a<$ lägt tyler unb weiter fjinau* viei

©eftein liegen, unter weitem er an jenem 1. September

(benn bie (Srföeinung änbert ftd) vermöge ber ©rofje beö

SBaffer* unb @d)utte$) bi* aufjer ben Sffenanger im 53er*

borgenen $inflofL £>ie glitte fanb id) 4705 $uß über

bem Stteere.

Ilm 5 ttfjr 48 SRinuten, aU bie ©onne ben büftern

$a$n bereite eine <8tv?cfe tyerab wrgolbet tyatte, nahmen

wir von ben Slelplern einftwetlen Slbfdjieb. $>iefe i>erftd)er*

ten, auf bad $ilfad)jöd)( (tyinnefer 3od>) fei e$ nur 2 ®tun*

ben, wir brachten aber 2V2 ju; frei(id) würbe anfangt

nidrt geeilt,— eine 93orftc$t, bie id> bei jeber frärfern SJerg*

reife anwrnbe, um meine Gräfte }u frönen, unb balbiger
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(frrmübung öorjubeugen , weldje niän blofj ben ©ang bc-

fd)werlid)er unb langfaroer, fonbrrn aud) ben @3eift unauf»

gelegter mad)t ju 33foöad)tungen , jum Srefyftnn unb 8"

ertyabrnen (Sefüfylen. &en @teig im 2£ale »erfolgenb, be*

traten wir ba$ S?al;r, gingen red)tö an einem über ben

Sad) gewölbten @d)neet;ügel (bergleidjen fcauinenrefre weu

tec einwärt* nod) mehrere lagen) »orbei, unb erreichten um
674 W)r bie „9d>önevl)ütte,'' ba$ Obbad) De6 Od)fenl;üterd.

£$n tiefer ©egenb verlieren ftd) He Saume gänjlid), aber

nod? mdu bie £aubgeflräud)e unt) tau tfrummheU (pinus

pumiliu), fyier Runter genannt, wofoer and) ber Runter«

fo^f bei Ölbfam, trfgpncmetrtfd) 6032 ®ug, feinen tarnen

fyat. 3)er fernere SBeg burd) ba$ Kafyr unb über ben

Kaljrboben war etwaä fleil, flauet burd) bie SUfacbgrube,

in welcher wir umi erflenmale unt) bann öfter (Schnee fct*

traten, .uiletjt wieber jäljer über ben 2Uu)ang auf6 3od),

tt>o wir 20 SRinuten naefy 7 lUir anlangten» — Son ber

^3innefer glitte btd auf tiefen Sattel betätigte un$ feine

@dm>ierigfeit; immer »cn fanftem (Segenwinte gefügt,

gingen wir, aufjer ben legten 8 Minuten, im B$atttu,

unter (tetem SBedjfel* ber 2lnftd)ten, weldjen öorne ber 2l;al*

grünt burd) feine £üge( «nb Krümmungen, red)tö, bei

tangfam fyerabrütfenbem @onnenfd)eine, fowoljl ber Kamp
mit feinen S^frnfäweiben, Sauin* unb @taut»engruppen,

SSeiben unt» üfläljbern, alö ber #abid)t mit t>em hantelet,

^innefer ferner, langen Saliner unt) 6peifgratl), linftf ba$

abgeriffene Kalfgebtrg mit bem Sorffdjroffen, ber (tilgen*

fyi(*e, Kreiuwanb unt bem 2l(fad)fopf, wä'lu-enb imfer«

gortfd)rcitenö befränbig wetdjenb unt ftd) anberö barfiel?

lenb, reid)lid) gewährten.

Sei ben legten <3d)ritten jum Tiebergangöpunfte erfd)ien

plÖ^tid) öor unö, jenfeits beä ®fdmil*er $f)ale$ gegen Oberin
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berg unb $ft*rfcf>; eine neue «ergreife* 0o frolj aud> tyw

£auj>tgh>fel fid) in bie £üft* frrecften, offenbar errrtd>te

bo<# (einer unfern ftoto$, welcher f#on mit feinem nacften

©eftein madjtig über und emporfHeg, unb erft nod) feinen

ganjen ©(etfäerOang mit ber epifce felbft (ein 9luge oer*

(hefte. 2>efh> beffer; benn um fo grojler unb lotytenber

durfte id) oben bie 9tu*fid# erwarten, gumat ba wir, met«

ner üBeffung na<&, bereit* 7164 guj über Dem SReere

{lanben. , .
=

©leid) nadj 81l|r wwbe bie Steife fortgefefct, unb

ftatt ber füblid)cn Wdjtung nun bie tveftU4)e eingefctylagen»

»nfangd gingen wir grogentljeiU auf ber ®dmelbe, #er

in bad <pinnefer> bort in baö ©fcftni^er S^al fdjauenb,

fobann , lintd umbeugenb , hinter ber @peifgrat$$Sf>e über

„bie platten" $inan, worauf wir abcrmaU jur ipittte im

$inue* unb fogar in ben oberfren SBinfel be$ langen 3aV
ner$, einen graufen Slbgrunb, an beffen 8anb ml* nur

bie Sfteugierbe trieb , nieberfa&en. $luf ber @tre<fe vom

3od>e bi$ tyer&er jeigt ftdi) ber $abidjt fo fleil, bag man

feine @rfreigbarfeit an biefer $efte beinahe nic&t glauben

füllte. — 93om Sä^ner weg traten -wir hinter bie jälje

flante, wo aud> für und fog(ei$ .ber xafd)e $luffd)wung

beö 23er^eö anfing. Sange fliegen wir, auf* ©erattyewotyt

und wenbenb, über ranfce Seifen, in attSgewafäenen fünften

ober auf begrasten ©trieben, biö — nad> g5n$licf)em 33er*

febwinben ber <§rbe unb be$ (Srün — unfer S3eg über

lauter grobes ®efrein führte, welche* ba feft, bort locfev

«mW, an vielen Stetten mit bro^enb oorgefc&obenen $lat*

ten ober Stögen. 2)ie @teityeit änderte fld) wenig; unt>

obfctyon wir biefelbe burd) $in* unb $ergel?en utilberten,

oft mußten boety bie #anbe aushelfen, unb i\% reichte bU*

weiten ba* Barometer, woran mir oiel gelegen war, ober
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auf) etocf nnb «orf. bem &uforer ^iitauf, um fi#erunb

fdmetter na#jufle«ern. «oin langen SS&ner an forberte

beinahe Jeber Srttt befördere $lufmerffatnfett , unb. trog

allem 9&eije ber immer l)errlid)er fi$ geflaltenben Sluöftc^t

tonnte i<&, bei unferer teilt, nur «erfrorene ölicfe in bie

gerne werfen. — Haften ©raty wieber $er»ortontmenb,

erblicfte id) $imte$, bereit« tief unten liegettb, 28 Sttinuten

nad) 9 Ityr auf*' Statt, unb ^ugleidj wenige ®d)txtte &or

un* einen betradjtlidjen §c6neeflreifen mit feinem in ten

genannten Ufocv ablaufenben $ad)leini eine etette, welche,

nac§ feiger 3luftrengung bei flecfcenber @onne unb fafl

Cime erfrifd)enbe$ fcüftdjen , um fo melje jur 9cu^e unb

©rqulcfung un* einlub, aU weiter oben fein SBajfer *u

l>offen war, unb i$ ntcftt länger ba* Vergnügen mir «er«

fagen wottte, bie frfjon in großer $lngaf}l aufgegangenen

©erge b«* Unterinntfyal**, ©aiem* unb 0al3burg> $u be*

trauten , unb mir babur* mandje fro$e Erinnerung in

bie @eele $u rufen* ttnfer @tanbminft t>«tte an $fi$e be*

reit* tnej^r, al* bie ÄirdKunb @rrlerfi>i$e, etwa 8500 Sfuft

We duette aber , w*l$e ungemeifc Kar tyrer weißen 2>ecfe

entjlftrite, bi*t am tlrfijrunge l?,6& Mut |u ftfnell

wrgog ini« bie 3eit ; erf* 3 Minuten vor 10 tt$r verließen

wir biefen Ort, fliegen — ben ^nee jur Sinfen — auf

raupen, übereinanber gefd)ol>enen gitfentrümmern mü(;fam

r>inan, erregten einennfe(>r ftetteu »ürfrn, beffen ®e4u

un* rec|t*, mit @Cetf*er be(egt r raf(^ abfie^ fknb, getätigt

ten um 10 Uljr 31 ÜKinuten lauf „ba* fföpfL"

<>ier, öffnete fict)i eine neue 8rofle$t, unb einS&eg ganj

anberer 5lrt mugte betreten werberu fceivbüfierr, föarf«

2lb^ang war erflettert, unb *er und (ag wefllid) ein bCen*

benbeö @<$neefelb, linf* gegen bie SBanbe be* Sergeö ge*

fenft, rec&t* fcitwnjie&enb auf eine lange @d)neibe, wel*e
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iiratotteptyn ausläuft, bie untere na* Z8tO., bie obere

ber <S»vfel be$ £abid)tö — nad) 23^S$< (jwifcfeen

$inned unbber 3 ff* erfd)eint ityr $ö(;en9rrtyäUniß umge*

frijrt unb bie Entfernung »oneinanber gering, auf ber

£afle* &ue bagegen richtiger) ; bow ber er(hrn flrccfr ft<$

rtn <yernergrart) fübttd) f)erab, tretet)?? julefct an betben

Letten furdjtbar abfeftuffig wirb , unb in (Seflalt eincö

£ird)enbac$e$ ba$ fftyfl mit bem (SHetfc&er wtinbet. Wut

liefe tfante machte ben liebergang m5gU$, unb wir wa*

teten auf berfeiben in §aloweid)etn @cf)nee, 3&*r bie 9fedjte

bed $lnbern ^altenb unb mir ber Cinfen ben ®to& füfc

renb, t>on *|Mnned auö (Idjtbar eine @trecfe Ijinan, bis wir

nad) ungefähr 100 Mitritten, Da linte bie wilbe 6d>lud)t

wtd), in bie abhängige §läcfye einfenften, um fie ftbrage

aufwärt* gu burdrftyneiben. Älüfte unter&rad)en unfern

<$ang faft burc&au* ferne, wir faulen aber tief ein , unb

Ratten in ber ü»ittag$fonne , unb burd) ba$ 3urücr>raUen

tyrer {Strafen von beul ü)r ftugewenbeteu $3ebeu , eine

brütfenbe #ifce. 9tatt) unb nad; plagte un* ber ferner

aua) burd> june^tnenbe ©teile; aflma'&lig. flaute flecfweife

baö glatte @i$ fcertwr, unb enbüd) lehnte bfefe« beinahe

fenfre$t an beh Herfen, worauf bie $ed)jre ®pi$e rutyt;

nod) 2 bi* 3 Älafter, be»or ti enbete, mit einer — unter

beut <&fetfd>erfamme bU jur ofttldKu ffuppe fortlaufenben

&uerfpalte , wef$e, $ier 5 ftuß breit, oben mit <5f$*

japfen an ben $oi)(en ffiänben befefct, tiefer fcinab in firt*

(lere 9Ract)t gefüllt war. tln* »ed)felweife Ijelfenb, über*

dritten .wir f\e auf einem ©tege oon erwartetem 0$nee,

füefren jenfcite fcödjer $wn #alt für £ant> unb $u$ in

ben \<xf)en, fdjiüpferigen $lb()ang, unb erreichten etwa« nad)

11 ttye baö leiste ®efd)röff. <$* befielt au« e<$iefer, unb

ergebt fid) gröfNeutbette gerabe ober übe«f>ängig. ©eine
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Srüdje unb €k$arttn ertaubten jwar ba$ iptnanfreigen,

forderten ober, im $ertja(tnifl ju ber ttcc^ übrigen $öf)e,

tud^t wenig SRitye unb öorfidjt; benn wir mußten bie

sangbaren ©triebe balb retys , balb Kitte erf* ausfragen,

unb fanben in bem fjerabgewitterten ®emülfe nid)t (ei$t

fcjkn £tanb, fo wie jum 91»galten bie @tetne ineiflend

)u locfer. 3ebo<& würbe au# biefe etreefe o$ne ttnfatt

befiegt, unb 5 HHtnuten *or $a(b 12 tl$c fianb ic^ freu*

w
fl

f*fl^fFftt Auf ber @pi$e be* £ager$.

9?act) farjemUeberblföe be$ großen unb herrlichen €d)au*

pfafeel befefligten wir im Steinhaufen bie 23ergftötfe, woran

ich ba£ üftegjeug unb meinen 9tocf auffing, unb wfchaff*

ten un* bann SBaffer jum (Stmvekfyen be$ ©robed unb

Srutfen mitteljr einer aufgelegten $fetter baruber gefreuten

Schnee* unb untetgefe^ten geberbe4eeö.-r3)er (Stufet fen*

bet jwei langfam ftnfenbe Sftücfen auö , beu einen nach

gegen , bie ÄirchfpMje, ben anbern nach

etwa* Unfd *cinSecnerfpget; bie ©chattenfeite beiber fammt

bem «Binfel bajwifchen ifl weit ^inab gegen ben ffamp

mit Otetfc^er betauet, fo auefc bie eonnenfeite bed erflern

bte an bai Äfyfl unb bie SBanty, aber nicht be$ ledern ;

benn fie war oben, feinet ganzen fcänge nach, fdjneefrei

Olper"), unb gewahrte und einen weiten Spielraum auf

troefenem S3cben. .

3unä<hft umgaben mic^, faft ein ; wfdjcfened 5£>reiecf

bilbenb, Stubet, $inue* unb ®fch»M? mit ber reijenben

5lbwed;^ung be* (ärün ber gelber unb «Siefen, Sllpentrif«

ten ober SKa^ber , be* freunbtt$en Saubge^Up* unb bet

bußern Kabelwalber; weiter aufwärts graue §elfenm«ff*«/

enblich bie ewigen Schnee* unb @i#agei% SBeUhe SWaniHfl'

fattigfert aber von fanften unb wUben $art#*n, &©n $hat*

einfehnitten, Rängen, Stikfen unb gipfeln, — welch'
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©ruppirungen in bein ntttten, gropentheilö über $ir<Ä

Innatn'rctcfunfccn ®efichtdtreife ! 2)a$u in tiefem 33Uu bet

reine $imme(, befonber* bunfel um ben 8<h*itelpunft unb

übet Die ©letfeher Wn; fein ©ölfehen fWrte bie helle ©e*

(euetytung te3 Umfreifed, nur bie Schatten Der 33erge $eid)*

neten fleh in fchroa'rjlkhen libriffen unb rücften langfam

t>or, jur 93erfchönerung unb geroifiertnafjen Belebung De«

majefratifchen Stunbgeinalbeö. Eine ausführliche 23efc^ret*

bung besfelben ju liefern, wage ich nicht; Jeboch fott hier

treuli* tnitgetr)ei(t werben, roa* ich, tl>eU»cife mit 93e«)ülfe

be$ «Perfpeftittf, auf Der @pi$e fefeft mir jur Erinnerung

nieberfchrieb. :

(Segen fleht man eine liebliche $tad)e mit Ort*

fchaffc unb Kirche ^ eeefelb, im #intergrunbe ben norb*

Wehen 3ug be* %Wt6 £eutaf<h unb bie rau^e SMarf

SiroU *— ben fSetterfrein , Daneben über bie ©charni(

hinauf fanfterrl, bereit* baierifcheö ®ebirg> weiter rechts

(welcher Hichtuna. ich ringsum folge) ben großen ®ou?ein

unb jenfeitd bedfelben noch Diel ©efchriff mit bem l>oI)eti

Äarbenbel; -ber ©aileberg fallt tief unter bie $rau Spütt,

gulpmeö gegen Bühlau; ziemlich genau in Eine £inie

treffen bie Elferfpifce, Seife*, %$cU, «öitt unb Slrjl; etwa«

recht* berfefben liegen lieber*, $atf<h, £aud, bie $hf)$

von Slmpafj, 3Rum, $aur unb SIbfam. 53on ber anmutfyh

gen, burch biefe S>6rfet belebten Saubfcffaft fleigt ber nörb*

ltche@ebirg*rücfen be* ttnterinnthale* fchrage empor, fchfle&t

aber feine*roeg* bie 2lu$ftcht; benn barüber hinau* seigten

fleh noch in bebeutenbe gerne weifjgraue, grettbeleuchtete

Äalffelfen, nach allen Selten burchfehnitten,— ein wa^re*

©eroirre von Schuttgehangen, ©ratzen unb ©ipfeln, beren

h&chffe, vielfältig mit €»chneefTecfen, ä»ifch*tt bem Jöranbecf

unb Saurer Soch tyxfäauUn , am ä-ußerfUn «anbe bie
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Sinfen unb Stopfe ber tfifl mit bem e<$arfreiter, Gintec

bem 3unberfcpf ergebt fl<$ tfolj übet feine 3f?ad)barn ba$

9?oßjocf>, bU in beffen 9?ä$e man ba$ 93omper 3tyal ^in*

einjtefyen fie$t; jenfeitd tiefet @tnfcfmttte$ erfannte id)

tinter ben fernen £ö$en bie (bo^ette) ©teinbergfpifce (au<f>

©ufete* ober ®afetejo#) , unb ein wenig retf>t$, über ben

Werter unb bad @tanfer Sod) §ln, ba* Wintere Tonnen«

H>enbJo($, weJUid) »on X^ierfee. @ogleid> folgte ba$ t>or*

bere ©onnemt>enbjoc$, auf welchem fi# beffen $öd)fter $unfr,

ber »ofan, fo wie ber 6ag&atyn unb bie fteine ftlädje am

ftreuje, fetbfr oljne $emror;r, beuttid) unterföeibert ließen

;

neben feinem füblicfoen Slbr)ange vorbei bemerft man nodj

ben #w)n* (ober #eu») unb ben ©leffenberg, beibe nötb*

tic^ t»on ©reitenbaefc, unb ben gegen Jhifflein »orfpringen*

ben ^3enbling. — 5lm rechten ttfec bei 3nn$, jenfett* bei

Xfjalbuge* nadj ©aiern, erföeint ba* ©ran^orn, u)ttt

redjt* ber @pigßein (beibe noc& linf* vom ^enbting), bann

ber «Bedjfet bei *Ba($fee, übers ffeflerjod) ber #int«rfatfer

tief $erab, ber Sreffauer (roilbe) Äaifer mit feinen 3a<fen

unb e*roffen, ber fteine ffaifer fammt bem „®ain$fegert,"

ba$ ©ontitag^om mit ber langen @$neibe gegen ttnfnt,

ber $tattenfogel (bie fcotye platte) , bei SSaibring , nebfl

bem gr&jjern Wie ber eonitbergwanb, ber ©teinberg,

SiroU ©rartjfc^eibe gegen «atjburg, föon fid)tbar mit bem

„©aumannl," unb madjttg aufragenb mit feinen Manien

$auptfi>l$en, bem tfoty* unb ftladtyorn (teuere* eine fcfyöne

Xecraffenppramibe unb jugtefcty ber Ijccfjfre ©itfel)/

tfeif&örnln unb bem Odjfen^orn- lieber ben €d>ütter ©ra*

ben reifte ber ©Utf auf bie gewattigen ffalfgebirge ©er<#»

te*gaben$, insbefbnbere auf ben $ocfyfa(ter unb ©afcmann,

*el$e, ring« tyre ©rüber befcerrfdjenb , mi* fäon früher

nid)t nur fcn $ernerfcgel unb £abid)t , fonbern über bie
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©tufretcr ®letfty« aud> nod) weißt &uw>tn Ui wefHtyeu

OetyOaled £>atcm fef)tn (äffen. ÄecfctS tiefet; ©dKucfyt $eigt

fi<fe ($wifct)en #od)ftl$en unt ten Hohlwegen), ein neuer

getfenfocTntit tetn SRotfc unt flirnljom, wettet ta* „ftefc

nerne3fleer" in steinU^e Siefe Jjerab, tte ötitynbadtfdjarte

hinter Utölau, öon tiefet hinauf tie „wrgojfene 0>erfc$neite)

Sltye" mit tem |>o#fönig (9048 Suß), unt taiwben im

fetnfien. £intergrunte ta* £aWitter (SUgebirg, »orne mit

Dem nacften Sfcotfleitt, red)** tastetet tem 2>acWlein. 3n

tem Steige gegen ta$ (leinerne SQSeet fie^t man Steina

tatüb*r tymnieg fanfte £p>n, unt tinte tie aufetf* freun*

liefet Bonnern oter flottfeite te* Sfcato SRa^.— »e«W
&ff»5ttö ;

»om 2>ac&flein nimmt trr JDujret §emer mit ter

gefrowen ?B«nt einige Gfoafce te$ tlmfreifed ein; jefced?

erblicfte idj ne.fcen lebetet Borbet, noety übet ewigen Sdmet

tyn-, ten $e»etiget fafi gerate im £>fhn. S3on tiefem

2$tone teö ftorret* 2öinter$ fliegt eine, lange <SKetfdjerreU;e,

ta meijr, tott weniger t(a(tvärftö gefenft oter Don tuffrrn

gelfenfo>fen unt Söa'nten unterbrochen, fgief ftetan bU

In tte Regent te* $fitf#er Soge*, über welge gleid) tie

£ogfetlfpifce unt 5um X£ei( nod) tie ferner wn SSntyofi

ftd) tatfiettten. ©obalt tiefe eiftgen £oggebirge wichen,

folgten in großer 5lnja^( flieterungen, «Upen, unwirtybare

eteinmajfen unt tteinere eftnetffafen , über wtlfy tie

Stülpet t in erftaunlige Sretne ging, »orjügtid) fgräge übtr

fcaö spnfhrt&al g^cn 0©0. (im SBetgteige mit tem %tyu

flein »ieUefgt *i$ jum Xetglou) unt me&r gegen eüten,

wo tie lefcten, fgon etwa* tuftuwtfioffenen £o&en gewiß

tem ©ebiettye Öenetig* angehörten, intern i$r plofclige*

<&nUn tarntet bereit* §läge *etmttf&eu ließ. 3wifgen

tiefen beiten etreefen fgwebte, — M näher unt «gt*

tem $(;ale t>on <§ter$ing nag »ttren treffest, — tie
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a&ebrertc* 30carmo(ata wcifr am blauen tfanbe tu $lmmrf*;

i&r lux Seite bort ba« furchtbare QMtyr&ff in ben Um*
gebunden be$ $f)alt6 $lbtei, fcier ber far)le, jacfi*)« Wofcn*

garten, unb neben Wefwn ber in SÄänbe abgriffen* @#fern,

Nibe ofKic^ Im Slngeficffte 8o^n«.— $)a$ tbat ¥afi*ier

fettete ben $5ticf l)inab in bie getan mtgere (Regent tWerand,

unb barüber, o$ue baß irgenb ein Ort ftd) jeigte, auf

ben ausgebreiteten , fc&eiribar fofl ebenen 9Gon$b*rg, fcintet

»rfdjero icfc nod^ergauge mit großen ffuwen unb felbtf

bad Ablaufen be* @lftfj= unt> <§areat$aXe$ nebffc bem ttföonte

©aibo bemerkte ^ febod) »out ®arbafee, aud) im &iraf)(e

ber STOlttagsfonne, nldjts waf)rna$w. S3alb begannen in

ber ©erne bie ©tetfcr)er bed we|Uid)en @ubtirol* uad) ber

£ombarbie tyin ; fie tücften anf H;rem norblicfyen 3>uge jWAt

etwa* nä^er, aber id) tonnte btefe, wte jene be$ Ce$t§ale*,

über, ba$ $ol;e ©tegebirg, weldM midr*en eüben bii

W9. bogenförmig umgab, bloß jttitfweife fef;en, unb m
(ahnte unter erjtern nur bie $eberfyi$en (öjHUft &on @u(*

ben, in ber ßiroe über ben £abid)t juirt @erle$ unb ®tanfer

So«), unter lefetern bie ©itbeUfpi^e (Beißfugel) unb

©ilbf^e ; ber Abrief bei teuren £ rtler* war mir au«

$Ur nidjt geginnt. — 2)od), Je mev)t ba$ 8luge tut ent*

fernteru SBeften vermißte, bejto großartiger #aub bie ewige

@4nee»üfte t>on @tubei in ber #a$e, offen bi* in bie

^interften Söinfet,— weite (SUgebilbe, burd>©änbe, »üefen

unb <$rat$en abgeteilt in meiere ferner, welche tnanntg«

faltig gefaltet nteber&angen, oben weniger burdtflüftet unb

Wmmernb weiß , tiefer unten wilb jerriffen unb fd)wärs*

Ii« belegt, t>on ben näcfyfkn 5$a'(em ober 9U>en ber San»

genitaler, ®u(ga4ier, t$fernauer, ®tamergruber , $llr>einer

unb Cifenfer Serner benannt/ in ber #6fce fid) auffdjwin'

genb in eine Wenge von o>fen , ffogeln unb @pifceny
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j. 23. in ben 4>o«Wwweler, wilben $faff, bie $4aufelfpi(f,

ben %>atmh\>f, ©djran* unb großen 33o<Woge{ (öccffopf),

Brunnen* unb gernerfogel, gegen welken ober&alb ber

rotfcen 23anb &inan icft so« meiner neulidjen (Srfieigung

nocty beutü<$ bie ©puren im ©djttce temerfte. — £>tdjt

am gernerfogef vorbei jietyt man ben ®leirfcf>ec* unb übe«

bU 93itterfi>i&e ben ffrAfped*gerner , fobaitn redjtd wieber

23erge ienfei« bed 3nnt$ale* unb weiter $inau* norbwefb

lieft öon Sßaffereut, bie ©eftarte naeft bem gern &u, ben

SBannetf unb bie gortfegung bed roiften ftaifgebirge* nebfl

ber pfiffet SRunbe, von tiefer no<ft iinW im 4>intergftt*ite

ben $latta<fter gerner mit ber 3«8^r Sötern* ftöc&tfeui

fünfte auf ber (Brande $iroU ; tten. bort an jeigt ft<ft bie

lange 6cfteibewanb betber £änber, welcfte, bie nähern S3erge

unb felbf* bieURunbe weit überföauenb, oftwart* &ur ©eftar*

ni§tfta{fi>ifce, bann novbj&fllicft hinter bec Seutafö foetjie^t,

unb gegen bie Sfar abfällt, SBeber über biefen ®ebirg$*

fomm, noeft an feinen ©eiten l;in, *ermo(ftte i<ft jlacftNJ

Sanb . ober eine Ottfcftaft ju entbetfen; in jenen tiefern <Be*

genben Jag ein bem Singe unbur<fttrin$U<fter 2>un{rfcft(eiee*

. SSaftreub unfer* ganzen 5lufentftalte* «Ott ,na$e 4%
©tunten ftatten.wie inwner fca* fterrlicftjle «Setter, bfo auf

einige *B6ted)eji, weld)e frater wieber »erfrftwanben, bunftauS

Reitern #immel, baju metftenS aotttge ©inbfttlle, nur 614«

weilen ein teifed tttftcften aud ©SB. , im ©eftatten eine

SSarme *wifcften 7°,25 unb 7°,65 SR., wobei ba* 33a*o«

meter blog utn 0"',12 fiel, unb e*en fo tfel wieber (lieg,

©erne *)a'tte ieft ba^ec bie praefttige ftunbpcftt noeft. langer

genoffen unb genauer betrachtet, ja felbfr bte 33eleucfttung

ber S3erge beim ©onnenuntergang. unb im Sicftte be* üflon*

te* ftier geflaut ; allein wir mußten, ba früher nieftt barauf

angetragen würbe, eilen, um $tnne$ &or ber Stacht ju er*
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reichen, föir brachen alfo 10 Minuten «er 4 It^r auf,

betraten , nict)t oi)ne neue &chwiertgfeit wegen ber Üuer-

fpalte, 18 ÜMnuren fräter bä« 6chneefelb, nach girieret

Bett ba« ftöpfl, unb gelangten In einer falben @ttrnbe,

5 Minuten oor 5 Uhr, )um $3ad)(ein, wo wir abennaU

tränten, unb ben Steil be« mitgenommenen Protei aßen.

SRach einer flarfen 93iertelfhmbe fingen ivir wieber abwärt«

ju (feigen an , , gingen um 6 tl&r 20 Minuten üb*r ba«

SHfachjb'chl , waren 13 3Winuten nach 7 *lr)r bei ber

D<h*nerhütte, in welcher wir mit warmer ©etemiM) be*

Wcnt würben, aber nur 4 SHinuten wei(ten, unb trafen

gerabe um 7Y4 tlt)r bei ber ^innefer eennhütte ein, be*

wtflfcutmt »ort unfern treuherzigen $lelp(ern.

#ier ptauberten wir r)auptfac6tic^ über bie 53efleigung

fce« #agfi« unb bie 6d>önl)eit feiner Sluöftcht, liegen und

ein gute* SUpenmuß machen, festen, aU ber ÜÄonb am
fhvelichen Gebirge bereit« weit Verabreichte unb im $r)a(e

hinlängliche« Sicht »erbrettete, um 10 l/2 tlhr unfern ©eg

fort, unb famen — ein recht angenehmer ®ang — in

2V4 ötunben nach Sulpute«* 3<h begab mich am nächfien

üNorgen über lieber« $ur SBalbrafl hinauf, jwifchen welchen

iwei Orten ich meinen Srieunb ^rofefior ». tavtwm «"b

feine Äeifegefettfchaft mit gegenfeitiger greube be« Xöieber»

fet)en« einholte, unb erfuhr, baß (U? »on SRieber« au« mit

bfmSernror)r mich fogleich beim er#en/ Srfcheinen auf ber

4>abidMfrifc* unb h^nach öfter« theilnehmenb beobachtet

hatten» föir blieben in SBalbrafi über Wittag , unb fet)r>

ttn gegen Slbenb nach 3nn«bnuf jurücf.
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9( n (j a n g.

I. Kamen Der numerirten fünfte. A. Sremerfoget:

1. Die 9Macl), 2. Der große Finger, 3* Das 2lfyenf>au$,

4. t)ie naffen SSänDe, 5. Der Sifenfer Weener, 6. Die ge*

meff'ne 8teOe feine* ©ratyeö, 7. Die #aiferfo>fe, 8. t>te

8pi£e De$ ^rernerfogeU, 9. Der untere §ernerfogef, 10* Die

von äffend aud fid^tbare 6cf}neep(eife , 11« Oberad)frt. —
B. $abi<$tfvi$e: 1. Dei^innefer 33a*, 2. ein £ag ($ie$*

ftatt) mit $euboDen, 3« Der SirbelwaU), 4» Der Strang

Der ©ilgenfpifce oDer 23ocffd)rojfen , 5. Daö ?pinnefec 3o<#>

Deffen tlebergang uoefc *twa$ lmf$ unD tiefer faßt, 6; 6*

Der öpetfgratfc, 7.7. Der Cange &u)ner, 8. Der 4>«bt<$rfer*

ner, 9. Die £abtc$tf»i§e , 10. Der qjinnefer gtrner, 11. Det

SWantefer. " <
f

•

II. 2Jie vom ©ipfrC De« fternetfogefö mitgenommenen

©tetne finD OUmmetfeftfefer, weiter au* fe$r vielem Öuarj

unD wenigem ©Ummer befielt, Deren teuerer $um Xtyell

aufgelöst ifr, unD Datyer nur ein matUü $(nfei)en $at. 3n

Diefttn (Bltmmerfötefer finDet jtc$ feljr feiten eine ©pur

von QfetDfpatt; ; auc^ tritt in Demfelben graulicherer, «ein*

unD feinförniger Duarj in fc^mate Sagen au$gefd)ieDen

$etvor, wobei Der ©(immer faf* ganj fe^ft; Diefe SlbanDe*

rung $at fomlt eine 9lel)nli<f>feit mit Dem «ein* unD fein*

r&rnigen tirfalf. — 3ene von Der $abfi$tfp{$e befielen

au& @Wimmerfcl)iefer, wdtyx manchmal mit vielem Der*

ben Quar$ gemengt ife.—#u$ Den gefainmelten ©eobac§*

tungen über Die an Diefen $wei epi^en erfd)einenDen (Sie*

birgsarten gefjt Deutlich fcervor, Daß f!e ju einer unD Der«

feloen ttrgebirgäformation , jum ©limmerfdjtefer , gehören,

welcher unter verföleDenen Slbä'nDerungen in ^infic^t Der

ütfenge De* einen oDer De« anDern feiner ©eflanDtyeile vor*

Sufommen pflegt.
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III. $ie in folgender Sobelfc ottfiffftörten WejTmtgeu

ivurfcrn mit ten nämüd)en Snfhumenten im* auf gleite

S3f tft, ivtc bei ter Drtlerreife, gemalt unt beregnet. Ilm

tefte »crlafjüdjere £cf;cnbefiimmungen ju erzielen, wieder*

iMtt id) Die 1836 *u örie*,' Wen« un* bei ter hängen*

Ilster SUpenfcütte gemarf)ten 2)eobad)tungen In ten 2 fei*

genten 3af)ren, unt) fanfc fle fe^r befrietigent , }. 53. für

gifm6: i

3

$luffd)reibungen 4984 %*9

Cl £ = 4973 ^
7 4990

1836 au* 25

1837 „ 5

1838 11

esc

er-
'JC

wobei tcr größte llnterf^iet) md)t »otte 3 fftafter beträgt,

mit ta* £auptrcfultat mit ter erfren 3a$C genau jufam*

mentrifft. Sur ten ©tyfcl tc* #erncrfegeU gewahren tte

3 8f$tr^iii!dM3 »oh ftramfog, auf eatymrg unt Snn«*

bruef^ (atfe in Eerbintung mit ten (Srgebnifien ter fla*
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